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Urach. Karl, Fürst von, Graf von Würt-

temberg:, lS;i-2. Stuttgart, Neckarstr. GS.

Utzinger. Rudolf, Dr. anthrop., 1912.

Stuttgart, Bismarckstr. 77.

Velde, Gustav, Dr. med., Generaloberarzt

bei der Landwehr-Inspektion Berlin,

1902. Berlin-Südendc, Berlinerstr. IG.

Verein, Geschichts-, zu Blankenburg(Harz),

1913. Blankenburg (Harz).

Verein zur Förderung der Heimatforschung

a.des „Heimatmuseums für diePrignitz",

in Heiiigengrabe. (Post Techow) 1913.

Verein, Anthropologischer, Koburg, 1895.

Löwenstrasse.

Verein für Heimatkunde, Kottbus, 1911.

Gymnasialstr. >^.

Verein, Museums-, Lüneburg, 1880.

Verein für Heimatkunde des Kreises Lebus,

Müncheberg, 1912.

Verein. Museums-, Neubrandenburg, 1907.

Verworn. Max, Dr., Professor, 1906.

Bonn. Nussallee 11.

Vierlondt, A., Dr., Professor, Privatdozent,

1903. Berlin -Lichterfelde 0, Wilhelm-

strasse 22.

Virchow, Hanna, Fräulein, 1907. Berlin

W. 15, Fasanenstr. 00.

Virchow, Hans, Dr. med., Professor, Geh.

Medizinalrat, 1884. Berlin -Charlotten-

burg 2, Knesebeckstr. 78/70.

Virchow, Lisbeth, Frau Geh.-Rat, 1909.

Berlin W. G2, Keithstr. 4.

Vizente, Pelayo, Dr., 1910. Barcelona,

Lauria 10t.

Vieuten, Karl Ferdinand van, Dr., Anstalts-

arzt der Irrenanstalt Dalldorf. 1913.

Berlin-Wittenau.

Voegler, A., Lehrer, 1909. Herzberg(Elster),

Bodenhausenstr. 13.

Vogel, Max, Dr. med.. 1911. Basel,

Kömergasso 34.

Vogelweid, Victor, Dr. med., 1913. Berlin-

Charlottenburg.

Vohsen, Ernst, Konsul a. D., (Verlagsbuch-

handlung Dietrich Reimer) 1894. Im

Winter Berlin SW. 48, Wilhelmstr. 29,

im Sommer Caputh b. Potsdam, Villa

Übersee.

Vouga, Paul, Dr., Conservateur au Musee

archeologique de Neuchätcl 1910. Neu-

chätel, Musee Historique.

Vuia, Romulus, r.»ll. Hatszeg Hunyad-

megye, Siebenbürgen, Ungarn.

Wahl, H., Bergwerksbesitzer, 1893.

Berlin W. 62, Lülzowplatz 9.

Wähle, Ernst, Dr. phil., 1909. Heidelberg,

Zwingerstr. 7.

V. Waldeyer-Hartz, W., Dr. med., Professor,

Geh. Ober-Medizinalrat, Ständiger Se-

kretär d. Kgl. Akademie der Wissen-

schaften, 1883. Berlin W. 62, Luther-

strasse 35.

Walker, F'ritz, cand. phil , 1910. Ober-

Ursel a. T., b. Lehrer Lenz.

Wannowski, Victor, Dr. med., 1913.

Berli n-Schlachtensee.

Warburg, Edgar, Feldunterarzt, 1917. Ber-

lin W., Uhlandstr. 175.

Warnekros, Ludwig, Dr., Professor, Geh.

Medizinalrat, 1908. Berlin-Grunewald,

Bisniarckallee 14.

Weöer, Friedrich, Dr., 1912. Berlin, Hotel

Frädrich, Eichhornstr. 3.

Weber, P. Norbertus, 0. S. B., Abt und

j

Generalsuperior von St. Ottilien. 1913.

St. Ottilien, Post Geltendorf, Oberbayern.

Weber, Otto, Kaiserl. Legationssekretär,

191G. Berlin, Auswärtiges Amt.

Weber, W., Rentier, 1881. Berlin N. 24,

Auguststr. 88, II.

Wedding, Wilhelm. Rentier, 1910. Berlin-

Wilmersdorf, Hildegardstr. 19a.

Wegner, Fr., Rektor, 1892. Berlin 0. 17,

Mühlenstr. 50.

Wehrens, Ernst, Kunstmaler, 1913. Berlin-

Steglitz, Bismarckstr. 35.

Weigelt, J., Dr. phil., Assistent am Geolog.

Institut der Universität Halle, Wie-

landstr. 22 I, 19 jS.

|weinitz, F., Dr., Professor, 1903. Berlin

W. 57, Frobenstr. 23.

Weiss, Max, Dr. phil., Hauptmann im

5. Westpr. Inf.-Rgt. Nr. 148, 1909. Z. Z.

Berlin W. 30, Bayrischer Platz 13/14.

Weissenberg, S., Dr. med., 1898. Elisabeth-

grad, Süd-Russland.

Weisstein. Herrn.. Kgl. Baurat. 1882. Brieg

1 Bz. Breslau), Reussstr. 3.

Werner, Johannes, Direktor. 1908. Stolp

in Pommern.

Werner, Dr., Oberstabsarzt, Medizinal-

Referent des Gouv. Kamerun, 1914.
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Wernert, Paul, stud. rer. nat., 1910. Strass-

burg (Eis.), Vogesenstr. 9 pt.

Werth, Emil. Dr., 1915. Berlin-Wilmers-

dorf, Bingerstr. 17.

Westermann, Diedrich, Dr. Professor, 1912.

Berliti-Südende. Berlinerstr. l^l

Westphal, Dr. med., Arzt. 1910. Anstalt

Wuhl^^arten b. Biesdorf.

Westphal, Carl,. 191 7. Wilmersdorf, tlelm-

stedter Str. -'2.

Wetzel, Georg, Dr. med., Professor. Privat-

dozent und Prosektor am anatomischen

Institut, 1912. Breslau XVJ, Wilhelm-

strasse 6.

Weule, Karl, Dr., Professor, Direktor des

Museums für Völkerkunde, 189>i.

Leipzig.

Wiegers, F., Dr., Königl. Bezirksgeologe,

190r.. Berlin N. 4, Invalidenstr. 44.

Wilhelm, Chas L., 1913. o916 California

Ave. St. Louis, Mo.. U. S. A.

Wilke, Dr. med., Generalarzt, 1903.

Leipzig-G., Schönhausenstr. 19.

Wiike Willy, Bankbeamter, 1912. Berlin

0. 34, Memeler Str. 60a, IIL

Winterstein, Pfarrer. 1910. Hörsingen (Kreis

N'euhaldensleben).

Winterstein, Frau Marie, 1913. Rostock

(Mecklh.), Schillerplatz 10.

Wirsing, Georg, cand. med., 1917. Berlin

N. 24, Oranienburger Str. GO.

Witt, N. H., 1908. Wannsee, Bismarck-

strasse 36.

Wolf, Benno, Dr. juris, Landgerichtsrat,

1916. Berlin-Charlottenburg, Kuno

Fischer-Platz 1.

Woiff, M., Dr. med., Professor, Geh.

Medizinalrat, 1874. Berlin W. 3.3, Pots-

damerstr. 121 a.

Wolfsohn, J., stud. med, 1914. Posen.

Wossidlo, Dr. phil., Prof., Oberlehrer, 1900.

Waren, Mecklenburg-Schwerin.

Wüst, Ewald, Dr., Prof., Privatdozent für

Geologie u. Paläontologie, 1907. Kiel,

Reventlow-AUee 14.

Wyneken, R., 19 14. Berlin W. 50, Ranke-
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Yintay,Wang, 1912. Peking, Ha. ta. menNei,

FIsin-päi-hi, Huang-shou-i Hut'ung 24.
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den Kgl. Museen, 1902. Berlin C.2, Lust-
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Übersicht der unserer Gesellschaft (hirch Tausch, Ankauf oder

Geschenk zugegangenen periodischen Veröffentlichungen.

Das nac/iste/iende Verceichnis dient zugleich als Empfangsbestätigung der uns im letzten Ja Ine

zugegangenen Schriften.

l)ie mit * vermerkten Gesellschaften, deren Schriften wir i. J. 1917 nicht erhalten haben, bitten

irir lim </efällige Nachlieferung der etwa erfolgten Puhlikatiunen ausschliesslich an die Adretse:

Anthropologische Gesellschaft. Berlin SW. 11, Königgrätzer Strasse 120.

Abgeschlossen am 1. Januar 1918.

I. Deutschhind,

nach Städten alphabetisch geordnet.

1. Berlin-Leipzig. Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Hiologie einschliess-

lich Rassen- und Gesellschafts - Hygiene. Red. von A. Ploetz.

(Angekauft).

2. Berlin. AmtlicheBerichte aus den Königl. Kunstsammlungen. XXXVIII Jahr-

gang. Xr. y— 12. XXXIX. Jahrg. Xr. 1— fJ.

•3. „ Veröffentlichungen aus dem Königlichen Museum für Völkerkunde.

4. „ Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde. 1917. 5—10. 1918. 1— "i.

5. „ Mitteilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den deutschen

Schutzgebieten. Bd. XXX. '>. Erg. Heft \:^

'"6.
.. Jahrbuch der Königl. Geologischen Landesansialt. Bd. .Sfi. T. 1.

II. ;;. T. 2. H. 1—2. Bd. 37. T. 1. H. 1-2.
'••7.

„ Berliner Missions-Berichte. (Von Frau Bartels).

8. ., Die Flamme. Zeitschrift zur Förderung der Feuerbestattung im In-

und Auslande. XXXIV. Jahrgang. Xr. f.— 12. XXXV. Jahrg.

1—5.

*9. ,. Vervvaltungsbericht über das Märkische Provinzial-Museum.

10. .. Brandenburgia. Monatsblatt der Gesellschaft für Heimatskunde der

Provinz Brandenburg zu Berlin. XXV. Jahrgang. Heft 1— 12.

*11. .. Brandenburgia. Archiv.

12. „ Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. X.XVI1. Jahrg. Heft 1-2.

13. „ Deutsche Kolonial-Zeitung. XXXIV. Jahrg. Heft 5—12. XXXV.
Jahrg. Heft 1— 5.

*14. „ Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft. (Von Hrn. G. Minden.)

•15. „ Jahresbericht der Deutschen Orient-Gesellschaft. (Von Hrn. G.Minden.''

16. „ Mitteilungen aus dem Verein der Königl. Sammlung für deutsche Volks-

kunde. V. 1.

17. „ Die Denkmalpüege: Herausgegeben von der Schriftleitung des Central-

Blattes der Bau -Verwaltung. XIX. Jahrgang. Heft 5— Hi.

XX. Jahrg. Heft 1—5.

18. .. Korrespondenz-Blatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und

Alterturas-Vereine. (Angekauft.) 65. Jahrgang. Nr. 5— 12.

(U;. Jahrjr. Heft 1—4.
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*18a'. Brrlin. Die Naturwissenschaften.

"19.
,, Zeitschrift, Ostasiatische, Beiträge zur Kenntnis der Kunst und Kultur

des fernen Ostens . . . herausgegeben von Otto Kümmel und

William Cohn. Oesterheld & Co. 4. Jahrg. Heft 1— 4.

5. Jahrg. Heft 1^4.

*20. „ Helios.

'21. „ Societatum Litterae.

*22. , Amerika, Süd- u. Mittel-. Halbmonatsschrift. Herausgegeben von

Dr. P. Traeger.

23. „ Zeitschrift f. Demographie und Statistik der Juden. XII. Jahrg. HeftT— 12

*24, Berlin-Charlottenburg. Verhandl. der Deutschen Kolonial-üesellschaft.

(Von Hrn. Minden.)

25. Berlin-Leipzig. Baessler - Archiv. Beiträge zur Völkerkunde, heraus-

gegeben aus den Mitteln des Baessier-Instituts unter Mitwirkung

der Direktoren der Ethnologischen Abteilungen des Königl.

Museums für Völkerkunde in Berlin, redigiert von Alfred

Maass. B. G. Teubner. Bd. VI. Heft .i. Beiheft. VIII.

26. Berlin-Leipzig. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. (Angekauft

)

XX. Jahrg. Heft 5. Jahrg. XXI. Heft 1.

•26a. Berlin-Stuttgart. Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen.

"'27. Bonn. Jahrbücher des Vereins von Altertumsfreunden.

•'28. Brandenburg a. d. H. Jahresberichte des Historischen Vereins.

29. Braun schweig. Archiv für Anthropologie. Neue Folge. Bd. XV.

Heft 5. (Von d. Herren Fr. Vi e weg & Sohn.)

•-30. Breslau. Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift. Zeitschrift des Schles.

Altertumsvereins. N. F. = Jahrbuch des Schles. Museums für

Kunstgewerbe u. Altertümer.

31. Co 1 mar (Elsass). Mitteilungen der Naturhistorischen Gesellschaft in Colmar.

N. F. Bd. XIV. 1916—1917.
*^32. Cöln. Jahresbericht des Vereins zur Förderung des Städtischen Rauten-

strauch-Joest-Museum für Völkerkunde in Cöln.

33. Danzig. Bericht über die Verwaltung der naturhistorischen, archäologischen

und ethnologischen Sammlungen. 1913. 1!»14. 191ö.

34. „ Schriften der Naturforschenden Gesellschaft. N. F. Bd. XIV.

Heft 1—3.

35. Dresden. Sitzungsberichte und Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Ge-

sellschaft Isis. Jahrg. 1916.

36. ., Mitteilungen des Vereins für Erdkunde.

37. Dürkheim. Mitteilungen der Pollichia. Jahrg. 30. 1916—1917.

38. Erfurt. Mitteilungen des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde

von Erfurt. Heft 37—38.

*39. Frankfurt a. M. Bericht der Römisch -Germanischen 'Kommission des

Kaiserl. Archäologischen Instituts über die Fortschritte der Römisch-

Germanischen Forschung.

•'40. Giessen. Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins.

•41. Görlitz. Jahreshefte der Gesellschaft für Anthropologie und Urgeschichte

der Oberlausitz.

42. Gotha. Dr. A. Petermanns Mitteilungen aus Justus Perthes' Geogra-

phischer Anstalt. Bd. li^. Heft 3—12. 64. Jahrg. Heft 1—2.
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44. Gothu. Anzeiger, Geographischer, . . . vereinigt mit der Zeitschrift für Schul

-

geographie. 18. Jahrg. Heft 4— 12. 19. Jahrg. Heft 1— "J.

*45. Greifswuld. Jahresberichte der Geographischen Gesellschaft.

*46. „ Berichte der Gesellschaft für Völker- und Erdkunde zu Stettin.

47. Guben. Mitteilungen der Niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und

Urgeschichte. 1914—1915. Bd. XHI, Helt 5-8.

*48. Halle a. S. Mitteilungen des Vereins für Erdkunde.

*49. „ Jahresschrift für die Vorgeschichte der sächsisch-thüringischen Länder

*50. Hamburg. Mitteilungen aus dem Museum für Völkerkunde.

51. Hannover. Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen. Jahr-

gang 19 Ki. Heft 1— ;J. 1017. Heft 1-4.

*52. ., Jahrbuch des Provinzial- Museums zu Hannover.

53. Heidelberg. Neue Heidelberger Jahrbücher. Bd. 20. Heft 1.

*54. „ Wörter und Sachen, Kulturhistorische Zeitschrift für Sprach- und

Sachforschung.

*55. Heilbronn. Berichte vom Historischen Vercm Heilbronn.

*5G. Jena. Jahresbericht über die Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiete

der Sozialen Hygiene und Demographie. Herausg. v. A. Grotjahn

und F. Kriegel.

57. Kassel. Zeitschrift des Vereins für Hessische Geschichte und Landeskunde.

Milteil. a. d. Mitglieder. Bd. 51.

*58. Kiel. Mitteilungen des Anthropologischen Vereins in Schleswig-Holstein.

"'59. Kö.nigsberg i. Pr. Sitzungsberichte der Altertums - Gesellschaft Prussia.

*60. ^ Schriften -der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft.

*61. Leipzig. Abhandlungen und Berichte des Königl. Zoologischen und Anthro-

pologisch-ethnographischen Museums zu Dresden.

*G2. .. Archiv, Orientalisches, Illustrierte Zeitschrift für Kunst, Kultur-

geschichte und Völkerkunde der Länder des Ostens. Heraus-

gegeben von Hugo Grothe.

*63. ^ Archiv für Religionswissenschaft. (Von Frau Bartels.)

u4. ,. Archives d'Etudes Orientales.

^65. „ Mitteilungen aus dem StädtischenMuseum fürVölkerkunde.

66. ., Der Alte Orient, Gemeinverständliche Darstellungen. (Angekauft)

XVI. Jahrg. Heft ;5—4.

67. „ Hessische Blätter für V^olkskunde. Bd. XVL
*68. ^ Memnon, Zeitschrift für die Kunst- und Kultur-Geschichte des alten

Orients. (Herausg. von Herrn Professor Frhr. v. Lichtenberg.)

*69. „ Jahrbuch des städtischen Museums für Völkerkunde zu Leipzig.

*70. .. Veröffentlichungen des städtischen Museums für Völkerkunde.

71. „ Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen. Herausgegeben v Dr. med.

Magnus Hirschfeld. (Angekauft.) Jahrg. 1915—1918.

*72. Lötzen. Mitteilungen der Literarischen Gesellschaft Masovia.

*73. Magdeburg. Jahresberichte des Altmärkischen Vereins für vaterländische

Geschichte.
• 74. „ Abhandlungen und Berichte aus dem Museum für Natur- und Heimat-

kunde und dem Naturwissenschaftlichen Verein in Magdeburg.

75. Metz. Jahrbuch der Gesellschaft für Lothringische Geschichte und Alter-

tumskunde. 26. Jahrg. 1915—1916. 27.-28. Jahrg. 1916-1917.

*76. München. Heiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns.

77. .. Altbayerische Monatsschrift. Bd. XIV. Heft 1—3.

78. „ Oberbaverisches Archiv.

X-/^
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79. Münster. Jahresberichte des Westfälischen Provinzial- Vereins für Wissen-

schaft und Kunst.

*80. „ Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde.

*81. Neu-Brandenburg. Jahresbericht über das Museum in Neu-Brandenburg.

82. N^ürnberg. Mitteilungen aus dem Germanischen National - Museum.
°
Jahrg. 1916.

83. „ Anzeiger des Germanischen National-Museums. 1917. Heft 1---J.

84. ., Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft. Bd. 19. Heft ').

Bd. XXL Heft 2.

"85. „ Mitteilungen der Naturhistorischen Gesellschaft

*8G. Oldenburg (im Grossherzogtum). Schriften des Oldenburger Vereins für

Altertumskunde und Landesgeschichte.

Jahrbuch für Altertumskunde und Landesgeschichte, Kunst und Kunstgewerbe.

Hcrausg. v. Oldenburger Verein für Altertumskunde und Landcs-

gcschichte. 191(i—1917.

87. Osnabrück. Mitteilungen des Historischen Vereins. Bd. 40.

88. Posen. Historische Monatsblätter für die Provinz Posen.

*89. „ Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen.

90. ,,
Roczniki towarzystwa Przyj. nauk Poznänskiego. 191G. T. 44.

*91. Prenzlau. Mitteilungen des Uckermärkischen Museums- und Geschichts-

Vereins.

"92. Schwerin. Jahrbücher und Jahresberichte des Vereins für Mecklenburgische

Geschichte und Altertumskunde.

*93. Speyer. Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz.

94. Stendal. Beiträge zur Geschichte, Landes- und Volkskunde der Altmark.

Bd. 4. Heft o.

"95. Stettin. Baltische Studien.

"96. „ Monatsblätter. Herausgegeben von der Gesellschaft für Pommersche

Geschichte und Altertumskunde.

*97. Strassburg. Mitteilungen der Gesellschaft für Erdkunde und Kolonialwesen.

*98 Stuttgart. Württemberg. Vierteljahrshefte für Landesgeschichte.

*09
., Fundberichte aus Schwaben. 1914- 19H;. XXU XXIV. Jahrg. ti.o.

100. „ Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie. Bd. 20. Heft 3.

101. ,, Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft. Bd. ")•"). Heft 1—3-

"102. Stuttgart-Berlin. Mitteilungen des Deutsch-Südamerikanischen Instituts.

103. Thorn. Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst.

Heft 2ö.

-104. Trier. Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst.

*105. „ Korrespondenzblatt für Geschichte und Kunst.

106. ., Jahresberichte der Gesellschaft für nützliche Forschungen.

*107. Wernigerode. Zeitschrift des Harz-Vereins für Geschichte u. Altertumskunde.

ION. Wiesbaden. Annalen des Vereins für Nassauischc Altertumskunde und

Geschichtsforschung.

109. „ Mitteilungen des Vereins für Nassauische Altertumskunde und

Geschichtsforschung.

*11(). Wolfenbüttel. Hraunschweigisches Magazin.

*111. ., Jahrbuch des Geschichtsvereins für das Herzogtum Braunschweig.

112. Wüizhur-. Mannas. Zeitschrift für Vorgeschichte. Bd. VIIL Heft 1 4.
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II. Europäisches Ausland.

Nach Ijiindcrn und Städten alphabetiscli geordnet.

Belgien.

'•113. Brüssel. Bulletins de la Classe des Sciences, des Lettres et des Heaux-

Arts de Belgique.

*114. ., Annuaire de rAcademie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-

Arts de Bclgique.

"115. „ Annuaire de TAcadcmie Royale.

*116. , Annales du Musec du Congo . . . Ethnographie et Anthropologie.

*117. Bulletin et Memoires de la Societe d' Anthropologie.

•118. „ Annales de la Societe d'Archeologie.

•'=119.
.. Annuaire de la Societe d'Archeologie.

*120. .. Bulletin de la Societe Royale Beige de Geographie.

*121. „ Bulletin des Musees Royaux des arts decoratifs et industriels

(Von Frau Bartels.)

*122. Lütt ich. Bulletin de rinstitut archeologique Liegeois.

Dänemark.

*123. Kopenhagen. Memoires de la Societe Royale des Antiquaircs du Nord.

*124. ., Aarböger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 111. R. •'). B.

1915. IIL R. (•). B. l'Jli;.

*125. „ Nordiskc Fortidsminder, udgevne af det Kgl. Nordiske Oldskrift

Selskab.

*126. ,. Meddelelser om Danmarks Antropologi.

•127. Reykjavik (Island). Arbök hins Islenzka fornleifafelag. Jb. l!>lti.

Finnland.

*128. Holsingfors. Finska Fornminnesföreningens Tidskrift.

•129. ,. Suomen Museo. Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen Kuukauslellii.

Frankreich.

'130. Bordeaux. Actes de la Societe Linneenne de Bordeaux.

•131. Grenoble. Bulletins de la Societe Dauphinoise d'Ethnologie et d'Anthro-

pologie.

*132. Lyon. Bulletin de la Societe d' Anthropologie.

•"*^lo3. ^ Archives du Museum d'Histoire Naturelle de Lyon.

'134. Paris. L'Anthropologie. [Materiaux pour l'histoire de rhomme, Revue

d'Anthropologie, Revue d'Ethnographie reunis.]

M35. „ Le Tour du Monde.

*136. ,. A Travers Ic Monde. (Von Frau Bartels.)

* 137. Bulletin de Correspondance Hellenique.

•138. „ Bulletin, L'Ethnographie N. S.

* 139. .. Memoires de la Delegation Fran^aise en Persc. (V. M. J. de Morgan.)

•140. .. Journal de la Societe des Aniericanistes de Paris.

"141. „ Bulletins et Memoires de la Societe d'Anthropologie.

* 142. .. Annales du Musee Guiniet.

"143.
,. Annales du Musee Guimct. (Bibliotheque d'etudes.)

-144. „ Annales du Musee Guimet Bibliotlieque de Vul,u:arisation.

145. „ Revue de l'histoire des religions.

"•

146. „ Revue des Etudes ethnographiques et sociologiques

""147. „ Revue anthropologique.
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I. Abhandlungen und Vorträge.

Die Anthropoiden und die Abstammung des Menschen.

Von

Gustav Fritsch.

Die leider immer noch sehr verhreitete unhaltbare Behauptung:

„Der Mensch stammt vom Affen ab" wird allmählich auch in den

Kreisen der Anhänger der Abstammungslehre einer einsichtsvolleren

Kritik unterzogen, indem man versucht, auf dem Boden der Beob-

achtung stehend, das phylogenetische Verhältnis der Anthropoiden

zum Menschen besser aufzuklären.

Diesem Bestreben liegt die gewiß berechtigte Überzeugung zu-

grunde, daß der Mensch sicherlich nicht von den jetzt lebenden
Affen abstammen könne. Die Untunlichkeit dieser Annahme wird

ja schon durch die Betrachtung gegeben, daß sie jeder Erklärung

ermangelt, warum die Anthropoiden doch immer noch Affen geblieben

sind, während ein Teil von ihnen, unter sichtlich gleicl>en Bedin-

gungen lebend, sich zu Menschen entwickelte.

Solche Ungleichheit der Entwicklung läßt unter allen Umständen

auf eine Verschiedenheit der ursprünglichen Veranlagung schliessen,

die, abgesehen von anderen Unterschieden, jedenfalls eine sehr
ungleiche V e r v o 1 1 k o m m n u n g s f ä h i g k e i t voraussetzen

läßt, welche den jetzt lebenden Anthropoiden, so viel man sehen

kann, überhaupt abgeht. Die Vorfahren des Menschen, die doch

vermutlich überall da aufgetreten sein werden, beziehungsweise sich

verbreitet haben, wo die Existenzbedingungen ihrer Entwicklung

günstig waren, die also in größerer Anzahl auftretend zu denken

sind, werden jedenfalls wie alle anderen Lebewesen dem Gesetz der

Variabilität unterworfen gewesen sein und daher unter dem Einfluß

der Selektion und der Anpassung an die Umwelt sich zu verschie-

denen Stämmen entwickelt haben. Zu diesen verschiedeneu, ab-

weichend entwickelten Stämmen werden auch die Anthropoiden

gehört haben, welche sich, beeinflußt durch ungünstige Veranlagung,

nicht nur nicht weiter aufsteigend entwickelten, sondern vielleicht

sogar in ihrer trägen, materiellen Lebensweise Rückschritte gemacht

haben mögen.
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Wie dem auch sei, jedenfalls ist begreiflich, daß Merkmale, die

den gemeinsamen Vor ahnen eigen waren, auch in den diffe-

renzierten Stämmen gelegentlich wieder erscheinen, und die Formen

sich dadurch bald mehr an diese, bald mehr an jene im übrigen

durchaus anders, beziehungsweise höher entwickelte, kaum noch als

verwandt zu erkennende Form anlehnen.

Dies scheint nun auch in Betreff der physischen Merkmale der

Anthropoiden und des Menschen der Fall zu sein; gerade solche

Vergleichungen beschäftigen bekanntlich moderne Anthropologen in

hohem Maße und haben bereits eine umfangreiche Literatur ent-

stehen lassen, da man davon eine bessere Einsicht in die mensch-

lichen Rassenfragen erw^artet. Nach den vorstehenden Erörterungen

ist solche Hoffnung an sich nicht unberechtigt, nur sollte sie nicht

dazu verleiten, wegen gewisser, übereinstimmender Merkmale gleich

eine in sich geschlossene, aufsteigende Entwicklungsreihe anzu-

nehmen, was einen Rückfall in die obsolete, schroffe Fassung der

Affenfrage bedeuten würde. Die Meinung der Autoren in dem ganzen

Gebiet, von der Beurteilung der archäologischen Funde zu den phy-

sischen Merkmalen der Anthropoiden und die Beziehungen derselben

zu den verschiedenen Menschenrassen gehen naturgemäß stark aus-

einander, da es sich dabei an erster Stelle um die W e r t s c h ä t z u n g

gewisser Merkmale handelt, die immer ungleich
ausfallen w i r d

.

Der verstorbene K 1 a a t s c h , der immer in seinen Schluß-

folgerungen etwas vorschnell war, aber auch B u s c h a n und andere

glaubten sich berechtigt, dem schwarzgesichtigen Gorilla die Nigritier,

dem weißgesichtigen Schimpanse die weiße Rasse und dem kurz-

köpfigen Orang die Mongolen als mehr oder weniger direkte Nach-

kommen zuweisen zu sollen, während die Nachkommenschaft des

Gibbon eine wechselnde Beurteilung fand.

Man wird zugeben müssen, daß die wissenschaftlichen Unter-

lagen für solche weitgehenden Behauptungen etwas dürftig sind und

an die Überzeugungstreue ihrer Vertreter holu^ Anforderungen

stellen. Vorsichtiger in seinen Behauptungen ist A r 1 d t ,
w^elcher

in seinem interessanten Aufsatz, auf den im nachfolgenden näher

einzugehen sein wird, betitelt: Die S t am m e s g e s c h i c h t e der

p r i ,,, ;i ic u und die Ent Wickelung der Menschen-
rasse n , die Anthropoiden als abweichend entwickelte Seitenzweige

des Hauptstammes auffaßt, wobei Dryopithecus und Hylobates außer

dem Anthropopithecus (Schimpanse) ihren Platz als Seitenzweige der

Leukodermen (weisse Stammrasse) finden.

Auch H a e c k e 1 hat ja in seinem Stammbaum der Anthropoiden

<lie afrikanischen und die asiatischen Menschenaffen als Seiten-

zweige des vom Archipithecus aufsteigenden Stammes unter-

gebracht und von den zwischen diesen Stämmen höher aufsteigenden

Homiciden gesondert. Der wesentliche Unterschied zwischen
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beiden Stammtafeln berulit also nur darin, daß l)ei Arldt die

Seitenzweige der Anthropoiden in direktere Beziehung zu den drei

menschlichen Stammrassen gebracht werden, was nach der Auffassung

einer Anzahl moderner Anthropologen verstäudlich erscheint.

Gibt man diese Anschauung bereitwilligst zu, so sieht man sich

doch veranlaßt, zu verlangen, daß die wissenschaftliche Grundlage,

auf welcher das Gebäude errichtet wurde, möglichst breit und solide

ausgestattet werden sollte, weil nur dadurch festgestellt werden

kann, inwieweit die Anschauung berechtigt ist oder nicht. Arldt

legt für die Rassenunterscheidung, wie ich selbst in einer ganzen

Reihe von Veröffentlichungen getan habe, einen großen Wert auf

die Haarbildung, hat aber leider geglaubt, auf dies Prinzip ein künst-

liches System gründen zu sollen, indem er die Rassen in schlicht-

haarige, wollhaarige und straffhaarige teilt, was ihn zu unhaltbaren

Gruppierungen verleitet, abgesehen davon, daß bisher beim Menschen

„Wollhaar" noch nicht nachgewiesen wurde. Wirkliche Wolle muß

sich stapeln. Indem er beispielsweise die spiralhaarigen Akka

mit den flockig behaarten Aetas zusammenstellt, durchbricht er selbst

das künstliche System und bringt in seine vielfach recht anerkennens-

werten Ausführungen eine ganz unnötige Unsicherheit.

Was speziell das Haupthaar der Anthropoiden anlangt, so fehlt

bisher fast jede Untersuchung der Haarwurzeln und der damit

zusammenhängenden Gewebselemente, während doch die Feststellung

der Ausbildung und die Vergleichung untereinander und mit der-

jenigen des Menschen offenbar von großer Wichtigkeit ist, wenn man

verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den einzelnen Abteilungen

feststellen will. Nur F r i e d e n t h a 1, dessen Güte ich das nach-

folgend beschriebene Material verdanke, hat es einer Untersuchung

gewürdigt, die aber nicht als abgeschlossen bezeichnet werden kann.

Das Material, dessen Vorbehandlung mir leider nicht bekannt

gegeben wurde, stammt vom Gorilla, Schimpanse und Orang-outan;

es wurde von mir in der gleichen Weise verarbeitet, wie ich es seiner

Zeit mit der menschlichen Kopfhaut durchgeführt hatte. Nach

Durchtränkung mit Celloidin wurde es in Schnitte zerlegt, deren

einer möglichst genau parallel zur Oberfläche geführt und so bis

unter die Papillenregion fortgesetzt wurde. Eine andere Serie von

Schnitten wurde senkrecht zur Oberfläche und niögUchst genau in

der Richtung der Wurzeln angelegt; in der letzt angegebenen

Richtung wurden auch einzelne dickere, nur für schwache Vergröße-

rungen bestimmte Schnitte angefertigt, die ungefärbt aufgehellt

wurden, w^ährend die anderen eine Färbung mit Haematoxylin und

Eosin erhielten.

Schon eine flüchtige Betrachtung der Präparate ergibt Ver-

gleichungen, welche für mich höchst überraschend waren, indem sich

zwischen den drei Anthropoiden eine eistaunliche Verschiedenheit

zeigte, alle drei aber von den Verhältnissen der mensch-
1*
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liehen Kopfhaut in jeder Hinsicht abwichen. Wo
bleiben bei einer derartig abweichenden Ausbildung eines wichtigen

körperlichen Organs die stanimesverwandtschaftlichen Beziehungen?

Die Kopfhaut des Gorilla.

Das zur Untersuchung zur Verfügung gestellte Material stammte

von einem noch jugendlichen Individuum. Die Behaarung war

kräftig, die Haare selbst ziemlich fein, ihre durchschnittliche Dicke

etwa 5//; beim Erwachsenen dürfte sie jedenfalls erheblich mehr

betragen.

Die Gruppierung der Haare, ihre Einfügung in die Kopfhaut

ist dagegen offenbar unabhängig von dem Alter des Tieres und

erweist sich als sehr auffällig. Eine auch bei menschlichen Rassen

(z. B. beim FtUah) zu beobachtende Gruppierung der Haare zu dreien

kommt beim Gorilla ebenfalls zur Beobachtung, ist aber, wie die

Abbildung (Abb. 1) erkennen lassen wird, allgemein nicht die Regel,

vielmehr ist die Zusammenfügung einer größeren Anzahl ersichtlich

etwa ebenso häufig. Die Haare, von denen 4-5 oder selbst mehr zur

Gruppe zusammenschließen, zeigen dabei eine Neigung zu reihen-

weiser Anordnung der einzelnen Gruppen, wie ich sie beim Menschen

nie zu beobachten Gelegenheit hatte. Allerdings wollen manche

Autoren auch beim Menschen zuweilen Neigung zur Reihenstellung

der Kopfhaare (Buschmänner T) bemerkt haben.

Die Durchschnitte der feinen Haare zeigen, der schrägen Ein-

fügung der Haarwurzeln entsprechend, ein etwas verzerrtes kurzes

Oval, im korrekten Querchschnitt werden dieselben also rundlich sein,

Sie sind von den im Präparat sehr dunklen Haarwurzelscheiden umfaßt,

aus denen die Haare hier und da durch die Präparation ausgefallen

sind, so daß helle Kreise entstehen. Vereinzelte, meist etwas größere

helle Kreise, die sich ersichtlich dem Haardurchschnitt seitlich an-

fügen, sind als Ausfübrungsgänge von Talgdrüsen zu deuten.

Zwischen den Haargruppen verflechten sich kräftige Bindegewebs-

bündel der Lederhaut, in denen als kleine dunkle Kreise die dürftigen

Kanäle von Schweißdrüsen zu sehen sind.

Alles in allem betrachtet ist dieser Flachschnitt der Gorillahau

dem Bihle eines entsprechenden, menschlichen Schnittes nicht ganz

unähnlich, jedenfalls nähert es sich demselben von allen Anthro-

poiden am meisten.

Ein tieferer Schnitt aus der Papillarregion der Wurzeln (Abb. 2)

ist dagegen schon wenig menschenähnlich. Die Unterschiede werden

noch bemerkenswerter, wenn num auch höher liegende Schnitte zur

Vergleichung hinzuzieht. Es macht sich dann die oiTenbar allen

Anthropoiden eigene erstaunliche D r ü s e n a r m u t im Ver-

gleich zur menschlichen Kopfhaut kenntlich; im vorliegenden Pa-

pillarschnitt ist überhaupt von Drüsen nichts nachzuweisen, die

Zwischenräume der Haargruppen zeigen die locker werdenden und
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<la(liircli <;rüber erscheinenden Bindegewebsbündel und keine weiteren

Einzelheiten.

Obwolil der Schnitt von demselben Hautstück stammt wie der

als Abb. 1 dargestellte, sind die Haargruppen spärlicher und auffallend

unregelmäßig; offenbar reichen nicht alle Wurzeln bis in die gleiche

Tiefe der Lederhaut herab.

Die Unregelmäßigkeit ist besonders auffallend in der w^echselnden

Stellung der kleinen, nach oben zugespitzten Papillen, welche hier

und da durch den Schnitt in verschiedener Kichtung getroffen wurden;

sie fügen sich, durch die Lymphschicht von dem mäßig verdickten

Bulbus getrennt, in verschiedener Richtung der Wurzel an, was auf

eine gewisse Stauchung der Haarzwiebeln schließen läßt.

Darüber sollte nun ein senkrechter Durchschnitt der Haut, der

parallel den austretenden Haaren angelegt wurde (Abb. 3), Aufschluß

geben. Die Haare, welche ziemlich gleichmäßig in einem Winkel

von etwa 45° aus der Haut hervortreten, haben gestreckt verlaufende

Wurzeln. Die geringen, hier und da zu beobachtenden Krümmungen
sind nicht einheitlich und scheinen durch das enge Zusammenlagern
benachbarter Wurzeln beeinflußt. Die Wurzelscheiden sind wenig-

entwickelt, besonders die Haarscheide, wodurch die ganze Anlage
viel schmäler erscheint als eine entsprechende menschliche. Besonders

in der Haargruppe ganz links im Gesichtsfelde ist die verschiedene

Höhe und ungleiche Krümmung des Papillarabschnittes deutlich

kenntlich.

Die in der Mitte des Feldes befindliche Haarwurzel gibt auch

Aufschluß darüber, was wir von Drüsen in dem Gewebe zu beob-

achten haben, indem im vierten oberen Teil der Gesamtlänge sich

links eine kleine dreilappige Talgdrüse, die von einem schmalen

Arrector überspannt ist, anfügt, und etwa im dritten Teil der Länge
von oben gerechnet auf der rechten Seite eine rudimentäre Schweiß-

drüse. Das längliche Oval links vom Haar ist der Abschnitt eines

Kolbenhaares.

Vergleicht nuin mit dieser Anlage die Massenhaftigkeit der

Drüsen einer menschlichen Kopfhaut, selbst wo sie mäßig entwickelt

sind, so erscheint auch die (lOrilla-Anlage der Kopfhaut durchaus

fremdartig.

Dazu kommt endlich ein weiteres Moment, welches zu beachten

ist, nämlich das fast gänzliche Fehlen des Panniculus adiposus der

Kopfschwarte, welche in der Tiefe in fettloses Bindegewebe
übergeht.

Die Kopfhaut des Schimpanse.
Die Kopfhaut des Gorilla wurde bei der vorliegenden Darstellung

vorangestellt, weil die Anlage derselben noch die relativ besten

Punkte der Vergleichung mit der menschlichen bietet. Die ho-

treffenden Verhältnisse beim Schimpanse, der doch nach der Meinung
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der Autoren dem Europäer am nächsten stehen soll, entfernen sich

überraschend weit von denjenigen des Gorilla und sind um so mehr

den menschlichen unähnlich.

Vergleicht man Abb. 1 mit Abb. 4, so sollte man doch kaum

annehmen, daß es sich dabei um analoge, bei der gleichen Vergrößerung

aufgenommene Präparate handelt. Eine deutliche Dreistellung der

Haare ist hier offenbar die Eegel, gelegentlich allerdings sind nur

zwei vorhanden; höhere Zahlen wurden nicht beobachtet, ebenso

wenig eine Gruppierung höherer Ordnung.

Sehr merkwürdig, besonders im Vergleich mit dem Gorilla, ist

die spärliche Verteilung der Gruppen über das Gesichtsfeld. Der

Affe war erwachsen, die Haut zeigt makroskopisch einen kräftigen

Haarwuchs, in dem sich stellenweise schwach gefärbte Haare den

kräftigen, stark pigmentierten beimischen. Im Hinblick auf die

dünne Verteilung der Haargruppen ist der Verdacht auf beginnende

Kahlköpfigkeit ausgesprochen worden, was mir aber durchaus aus-

geschlossen erscheint; denn bei beginnender Calvities zeigen die

Haare ein dürftiges kränkliches Aussehen, bevor sie ganz ausfallen,

während die Haare des vorliegenden Präparates einen soliden, kräf-

tigen Eindruck machen. Höchstens kann man die schwach pigmen-

tierten Haare als Alterserscheinung auffassen.

Der Haardurchmesser ist nahezu das Doppelte der Haare des

jugendlichen Gorilla, nämlich 10 /^, die Wurzelscheiden sind nur

schwach ausgeprägt und haben wenig Farbstoff aufgenommen, so

daß die Schrägschnitte der Haare im Gewebe fast nackt erscheinen.

Da die Haare um etwa 45" gegen die Hautoberfläche geneigt sind,

erscheinen die Durchschnitte in die Länge gezogen, ein genau hori-

zontaler Querschnitt der Haare dürfte nach Schätzung einen rund-

lichen Umriß zeigen.

Das Gewebe zwischen den Haargruppen ist auffallend dicht und

zeigt keine besonderen Einlagerungen, wie man sie sonst als Talg-

und Schweißdrüsenmündungen zu erwarten hätte.

Bei dem tieferen Schnitt, Abb. 5, lösen sich die dicht verfloch-

tenen Bindegewebesbündel der Oberfläche in ein lockeres Flechtwerk

auf, in welchem el)enso wenig wie in Abb. 4 Hautdrüsen kenntlich

werden. Man sollte in dem Schnitt, seiner tiefen Lage entsprechend,

gelegentliche Durchschnitte der Haarpapillen erwarten, doch gibt (Ut

Schnitt darüber keinerlei Aufschluß, was zum Teil wohl mit der

weniger günstigen Erhaltung des Materials in Zusammenhang steht.

Aus diesem Grunde gibt auch der Hautdurchschnitt in der Längs-

richtung der Haarwurzeln, Abb. 6, kein befriedigendes Bild; die

Papiilarregion erscheint unregelmäßig gewulstet und unnormal, was

allerdings auf pathologische Einflüsse zurückgeführt werden könnte.

Einfluß der Konservierung ist jedenfalls die wellige Abhebung der

Epidermis, welche der Lederhaut nur noch locker aufsitzt. Ob der

leichten, gegen die Oberfläche konkaven Krümmung der
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Wurzeln eine ty[)isclie Bedeutung- zukoiiunt, lasse ich claliiiif^cslclll.

Sehr auffallend und unbeeinflußt durch die Präparation ist aljer der

solide Abschluß der Lederhaut in der Tiefe, welche nicht wie ge-

wöhnlich in lockeres Bindegewebe übergeht und keine Spur von
l'anniculus enthält. Die Wurzelscheiden begleiten die Haarlängs-

durchschnitte als schmale hellere Säume, eine Wurzelscheide des

Haares ist bei dieser Vergrößerung überhaupt nicht festzustellen.

Vergeblich forscht man auch an diesem Schnitt nach

Schweißdrüsen, welche in der Tat gänzlich zu fehlen scheinen. Für
die Talgdrüsen gilt dies nicht so ausnahmslos, obgleich auch diese

Drüsenkategorie nur äußerst spärlich ersclieint. Sie ist im vor-

liegenden Präparat durch ein einziges rudimentäres Gebilde vertreten,

welches als eine ovale Figur dem linken Haar im oberen Teil an der

linken Seite anliegt und in üblicher Weise von einem schwach aus-

gebildeten Arrector begleitet ist.

Somit ist die Haaranalogie des Schimpanse in allen einzelnen

Merkmalen von der menschlichen so himmelweit verschieden, daß

Zweifel darüber auftauchen könnten, ob es sich im vorliegenden Falle

wirklich um Kopfhaut des Schimpanse handelt; doch wird mir

die Zuverlässigkeit des Materials in dieser Beziehung ausdrücklich

versichert.

Die Kopfhaut des Orang-outan.

Auch dies Material zeigt wieder von den beiden, vorstehend

besprochenen Hautproben abweichende Merkmale, die sich am
nächsten indessen an diejenigen des Schimpanse anschließen (Abb. 7).

Auch hier ist an den oberflächlichen Schnitten der Haut die Drei-

stellung der Haare die streng durchgeführte Regel, die Gruppen stehen

aber nicht so weitläufig wie beim Schimpanse; sie erscheinen als

Schrägschnitte und enthalten ein rötliches, vielfach recht helles

Pigment. Die Haardicke ist durchschnittlich 8 //, liegt also

zwischen derjenigen des Gorilla und Schimpanse. Querschnitt auch

hier rundlich. Inline ziemlich kräftige, im Präparat dunkel gefärbte

Haarbalgscheide umgibt die austretenden Haarwurzeln. Auch der

Haarbalg und Umgebung hat reichlichen Farbstoff angenommen, so

daß der Flaclischnitt dunkel getüpfelt erscheint.

Die Fibrillen der Lederhaut zwischen den Haargruppen sind

auffallender Weise netzförmig angeordnet mit verdickten Knoten-

punkten. Rundliche, helle Lücken dazwischen scheinen nackt zu sein

und sind nicht deutlich als Drüsenmündungen charakterisiert.

Der tiefe Flachschnitt (Abb. 8) zeigt weitere Besonderheiten, die

das Bild den entsprechenden der anderen Anthropoiden fremdartig

erscheinen läßt. Zunächst wird die Anordnung der Haare zu dreien

undeutlich, indem die Haarwurzeln ersichtlich verschieden tief in das

Zwischengewebe hineinreichen, und man gewinnt dadurch keinen ein-

heitlichen, sicheren Überblick über die Ausbildung der Papillen. In
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der Mitte des oberen Randes erscheint ein dunkler, rundlicher Fleck,

welcher einen Bulbus dicht oberhalb der Papille darstellt; das leider

durch die Konservierung sehr braun geiärbte Material trägt aller-

dings wohl einen Teil der Schuld an der mangelhaften Wiedergabe

der Papillen.

Bemerkenswerter als die Haarwurzeln selbst ist in diesem Prä-

parat das Zwischengewebe, w^elches die immer noch netzförmig ein-

geordneten, aber schon stark gelockerten Bindegewebsbündel der

Lederhaut wiederum ohne deutlicheDrüsen zeigt; esmarkieren sich darin

weder Talgdrüsen noch Schweißdrüsen, die Drüsenarmut geht also

noch über diejenige des Schimpanse hinaus.

Das Merkmal aber, welches die Orang-Präparate den andern

Anthropoiden so unähnlich macht, ist die bei jenen vermißte An-
ordnung eines Panniculus adiposus. Der untere Teil der Haar-

wurzeln ist hier in Fettgewebe eingebettet, sodaß dieselben auf dem
tiefen Flachschnitt in hellen, netzförmig geäderten Flecken erscheinen,

die von den Fasern der Lederhaut scharf umgrenzt werden.

Rechts oben in der Gruppe links werden Durchschnitte der Pa-

pillen kenntlich, die vom Haarbalg, der eng anliegt, dunkel um-
säumt sind.

Abb. 9, der Hautdurchschnitt in der Richtung der austretenden

Haarwurzeln, zeigt dieselbe Einpflanzung der Haare unter einem

Winkel von etwa 45'', wie die entsprechenden des Schimpanse und

Gorilla, sodaß also wenigstens in diesem einen Punkte die Anthro-

poiden vollständig übereinstimmen.

Die eigentümliche Zusammenballung des Fettgewebes um die

Haarwurzeln wird hier besonders deutlich und erscheint um so auf-

fallender, als die Lederhaut unterhalb derselben wieder zur Bildung

einer festeren Schicht gelangt, welche nach der Tiefe in lockeres

Bindegewebe übergeht.

Der Verlauf der Wurzeln ist als gestreckt zu bezeichnen; die hier

und da beobachteten leichten Krümmungen sind durchaus wechselnd

\>m\ lassen keinen bestimmten Typus erkennen, was ja auch an dem

I'räi)arat der Schimpansehaut (Abb. 6) als zweifelhaft bezeichnet

wurde.

Wegen der wenig kräftigen Entwicklung der Wurzelscheiden

erscheinen die Haaranlagen etwas dürftig, schmal; Einzelheiten sind

in denselben wegen der dunklen Färbung des Präparates nicht wohl

restzustellen.

Sorgfältige Durciiuiustei-ung einer Reihe von l'räparatt'n lehrt(>,

daß Talgdrüsen in der Tat nicht vollständig fehlen; sie sind ver-

ti-eten durch rudimentäre, rundliche Bildungen, welche sehr ober-

(lächlich, dicht unter dem Haaraustritt lagern ; die zugehörigen

Arrectores sind ebenfalls dürftig und undeutlich.

Schweißdrüsen konnten auch an den Durchschnittspräparatc n

nicht festgestellt werden.
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Allgemeine E r p^ e b n i s s e der \' e r g 1 e i c h u n j^ e n.

Wie schon oben betont wurde, befremdet bei der Vergleicliun^-

die auffallende TTngleicliheit der Merkmale zwischen den drei Anthro-

poiden, welche nur in einzelnen Merkmalen, wie z. B. die Neigung

der Haareinpflanzung, eine gewisse Übereinstimmung zeigen.

Bei allen dreien ist die Ausbildung der ganzen Anlage derartig,

(lau dem Haupthaar kein von dem Körperhaar gesondeter Typus

zugesprochen w^erden kann, wie er dem Mensehen eigen ist. Es ist

die Anlage der behaarten Körperhaut eines Tieres.

Diese mangelnde Unterscheidung der Haaranlage charakterisiert

am besten den ungeheuren Abstand, den die Anthropoiden trotz

mannigfacher Übereinstimmung mit der menschlichen Organisation

<les Leibeswandorgans doch immer noch zeigen.

Von allen dreien sind die Bilder der behaarten Kopfhaut so wenig

menschenähnlich, daß man ebensowohl diejenigen irgend eines

straffhaarigen Säugetieres zur Vergleichung heranziehen könnte.

Die wichtigste, unerwartet große Abweichung in der Ausbildung der

Kopfhaut beruht jedenfalls in der nmngelhaften z. T. bis zum wirk-

lichen Fehlen gehenden Entwicklung der Drüsen in diesem Gebiet.

Man kann daraus umgekehrt schließen, daß der zum Teil außer-

ordentliche Reichtum an Hautdrüsen der Kopfhaut beim Menschen

eine besondere Bedeutung für die abweichende Ausbildung des

menschlichen Haupthaares hat.

Im Hinblick auf diesen klaffenden Spalt in der Homologie der

Reihe, w^elche von den Anthropoiden zum Menschen hinüberführen

soll, erscheinen all die modernen Versuche, die verschiedenen Reprä-

sentanten der jetzt lebenden Anthropoiden mit bestimmten mensch-

liehen Rassen in Beziehung zu setzen, doch recht gewagt, und es ist

zurzeit wohl Meinungssache, ob man solche Beziehungen für berechtigt

anerkennen will oder nicht.

Am bedeutendsten erscheint in dieser Vergleichung jedenfalls

die Blutreaktion, da dieselbe ein positives, reales Merkmal darstellt,

mit dem sich rechnen läßt; aber der Einwand ist nicht wohl von der

Hand zu weisen, daß solch übereinstimmende Reaktion, über deren

physiologisch-chemisches Wesen wir genauere Angaben nicht machen

können, möglicherweise auch nichtverwiuidten Blutarten zukommen
könnte. Jedenfalls bringt die Verw^ertung der Blutreaktion auch

keinen tieferen Einblick in den Werdegang der Entwicklung, den

weiter aufzuhellen wir bestrebt sind.

Geht man den Merkmalen der einzelnen Bilder zum Zweck der

X'ergleichung mit menschlichen nach, so bietet offenbar der jugend-

liche Gorilla noch die bemerkenswerteste Annäherung an die Aus-
bildung der menschlichen Kopfhaut.

Abb. l, der oberflächliche Flachschnitt der Haut, läßt sich wohl,

was die Gruppierung anlangt, vergleichen mit Abb. 30 Tafel VIII
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meiner Veröffeiitlicliuug- über die behaarte Kopfhaut der lueiisch-

lichen Rassen; dies Präparat ist der Kopfhaut eines Abessyniers

entnommen, also einer dunkel pigmentierten, aber gemischten Easse,

was weiter als ein der Vergleichung günstiges Moment gedeutet

werden darf. Die störende Drüsenarmut fällt in dem oberflächlichen

Schnitt weniger auf, schon die nächstfolgenden Schnitte, die hier

nicht zur Darstellung gelangten, würden den Unterschied deutlich

machen.

Die Neigung zur Bildung zahlreicherer Haargruppen, wie sie der

(Jorilla zeigt, ist übrigens keine den Nigritiern allgemein zukommende

Besonderheit. Sie verliert auch beim Gorilla in der Tiefe durch die

etwas ungleichen Längen der Haarwurzeln. Abb. 2, der Schnitt

durch die Papillenregion wird dann weiter recht unähnlich der

menschlichen durch den Mangel jeder Ausbildung der Fetthaut,

in welcher auch beim Abessynier (Abb. 76 d. Taf. XIX) die Haar-

wurzeln eingebettet sind.

Durch dieses Moment schwindet auch beim Querschnitt der Haut

längs der Haarwurzeln die Ähnlichkeit, welche Abb. 3 mit Abb. 88

Taf. XXn a. a. O. zeigen sollte. Die dürftigen Talgdrüsen und rudi-

mentären Schweißdrüsen können nur dazu beitragen, die Unähnlich-

keit noch auffallender zu machen.

Auch bei den schon besonders schief austretenden Haaren des

Abessyniers, wie die soeben angeführte Abbildung erkennen läßt, ist

die Neigung nicht so stark wie beim Gorilla.

Soll die Beziehung dieses Anthropoiden mit den nigritischen

Rassen durchgeführt werden, so hätte man jedenfalls irgendwelche

typische Krümmungen der Haarwurzeln erwarten müssen; diese ver-

laufen aber, wie Abb. 3 zeigt, durchaus gestreckt oder zeigen nur

geringe, atypische Krümmungen.
Ebenso unbefriedigend fallen die Versuche aus, die von den

l'räparaten der Schimpansekopfhaut gewonnenen Bilder mit numsch-

liclicn in Beziehung zu setzen. Auch hier ist die Haargruppierung

noch das vergleichbarste Merkmal, insofern die Dreistellung der

Haare offenbar die typische Gruppierung darstellt, wenn auch da-

zwischen nicht selten Gruppen von nur zwei Haaren gefunden werden

(Abb. 4 Taf. I.). Solche Gruppierung ist aber am ausgeprägtesten

beim Kopfhaar der Fellahs zu finden, also einer braun pigmentierten

Rasse, welche mit den Nigritiern nichts zu tun hat (vgl. Abb. '28 der

Tafel VII a. a. O).

Abgesehen von diesem Zahlen Verhältnis ist das Bild der Fellah-

Kopfhaut doch von der des Schimpanse recht verschieden. Es wurde
l)ereits oben bemerkt, daß die Spärlichkeit der Haargruppen l)ei

letzteren kaum ;ils Alterserscheinung gedeutet werden kann. Das
eigentündicli dichte Flechtwerk der Lederhaut zwischen denselbeu

erscheint nicht nur so leer wegen der Spärlichkeit der Haare, sondern

ist auch im Unterschied von dem Präparat des Fellali, ohne die bei
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diesem recht kräftig- ansf^ebildeten Drüsengänge, die l)ei dem Seliim-

paiise fast gänzlich fehlen, eigentündich einförnnj»-.

Als gänzlich aussichtslos mii(.5 man jeden Versuch het rächten^

die dürftige Bildung des feinen, rötlicii gefärbten Haupthaares vom
Orang mit den mächtigen, straffen, ganz dunkel pigmentierten

Haarwurzeln der mongolischen Bevölkerungen in Einklang zu

bringen.

Man vergleiche die Abbildungen 79 der Tafel XX a.a.O. vom
Chinesen, um die ganze Hoffnungslosigkeit eines solchen Versuches-

zu begreifen, zumal auch die Rothaarigkeit unter den genannten Völker-
stämmen weniger häufig zu sein scheint als unter den blonden
Europäern.

Fassen wir die Ergebnisse der vorstehenden Vergleiche zu-

sammen, so kann man sich der Überzeugung nicht verschließen, daß.

das Haupthaar und seine Bildungsstätte bei den Anthropoiden so-

gut wie gar keine Stützpunkte für die Bestrebungen darbietet, die

einzelnen Menschenaffen zu bestimmten Menschenrassen in nähere
verwandtschaftliche Beziehungen zu bringen. Sie unterstützen im
Gegenteil die Überzeugung, daß die aus anderen Systemen (\er

Körperbildung entnommenen Merkmale solcher Übereinstimmungen
als vereinzelte Rückschläge aufzufassen sind, welche die gemein-
same Wurzel der differenten Typen in einer noch sehr wenig ent-

wickelten Urform suchen lassen.

Es erscheint daher vom wissenschaftlichen Standpunkt kaum an-
gezeigt, bestimmte Rassen von dem einen oder anderen Menschen-
affen abzuleiten.

Figurenerklärung.

Die Figuren sind alle bei derselben Vergrößerung 20 cm dargestellt.

Taf. I. (Torilla gina.

Fig. 1. Flachsclmitt der Kopfhaut oberflächlich.

Fig. 2. Flachschnitt aus der Papillarregion der Haare.
Fig. 3. Durchschnitt der Kopfhaut in der Richtung der austretenden Haare.

Taf. II. Troglodytes niger.

Fig. 4. Flachschnitt der Kopfhaut oberflächlich,

Fig. ö. Flachschnitt aus der Papillarregion der Haare.
Fig. (1. Durchschnitt der Kopfhaut in der Richtung der austretenden Haaro.

Taf. III. Pithecus satyrus.

Fig. 7. Flachschnitt der Kopfhaut oberflächlich.

Fig. 8. Flachschnitt aus der Papillarregion der Haare.
Fig. it. Durchschnitt der Kopfhaut in der Richtung der austretenden Haare.



Verhältnis zwischen Form und Gebrauchszweck bei

südamerikanischen Sachgütern, besonders den keulenförmig-en

Holzgeräten.

Von

Max Schmidt.

B a s ti a n liat einmal den Ausspruch getan, daß die Museen die

Texte bilden für die schriftlosen Völker. In etwas konkreterer

Fassung will das besagen, daß die Sachgüter der Menschheit — denn

diese sind es doch, die den Gegenstand unserer Musenmssammlungen
iiusmaclien — uns die Mittel an die Hand geben, die Lebens-

iiußerungen der verschiedenen Menschen aus ihnen gewissermaßen

<ibzu lesen.

Nadi zweierlei Richtung hin sind die Sachgüter geeignet, uns

über die Lebensäußerungen der Menschheit Aufschluß zu geben, denn

jedes Sachgut ist einerseits — da vom Menschen geschaffen — als

der Ausfluß dieser menschlichen Lebensäußerungen anzusehen, und

läßt aiulererseits — da für den Menschen bestimmt — auch wiederum

Schlüsse auf die Art der Bedürfnisbefriedigung des Menschen

ziehen. Das große Sippenhaus der brasilianischen Waldindianer

z. H. zeigt uns einmal, was die betreffenden Indianer mit ihren tech-

nischen und sozialen Hilfsmitteln aus ihrer geistigen Sphäre heraus

in der Gewinnung und Umwandlung der Naturstoffe zu leisten ver-

mögen, andererseits zeigt es uns aber auch, wie die Indianer wohnen,

<l. h. wie sie sich und ihre Habe gegen die rn])ilden der Witterung

un(\ gegen eventuelle feindliche Angrift'e zu schützen wissen.

Die Sachgüter bilden somit neben dem aus direkter Beobachtung

<les Lebens der Eingeborenen hervorgegangenen Tatsachenmateriale

<lie wichtigste Hilfsquelle zur Erforschung der menschlichen Lebens-

äußerungen, also aller ethnologischen Forschung iU)erliaupt. Hierzu

kommt der große Vorteil, daß die Sachgüter, wenigstens der größte

Teil derselben, soweit sie transportabel sind, als dauernde Zeugnisse

fremdländischer Kulturen in unseren Museen deponiert werden

können, sodaß zu ihrer wissenschaftlichen Verarbeitung alle Hilfs-

mittel der Wissenschaft und des Laboratoriums sowie ein ent-

sprechendes Vergleichsinntci-ial zui- Verfügung stehen. So ist es
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(leiiu iiic'hl zu vcrw uiidcni, dal.! mit dem Anwachsen der Museums-
saniinlun^en das Studium der Sachgüter einen immer größerei»

Raum innerlialh der etlinoh)gischen Wissenschaft einzunehmen
beginnt. Man hat die wiclitigsten ethnologischen Probleme auf Grund
dieses Studiums der Sachgüter zu lösen versucht, und die Kultur-

kreistheoretiker gehen hierin so weit, die tief in die Menschheits-

geschichte hineiugreifende, für die geschichtslosen Völker durch kein

historisches Material zu lösende Frage nach den verschiedenen

zeitlich aufeinander folgenden Kulturschichten der Naturvölker an
der Hand der Sachgüter ergründen zu wollen.

Im allgemeinen aber hat man sich bei diesen Studien jnit einer

eingehenden Beschreibung und Vergleichung des vorhandenen Ma-
terials begnügt, sodaß bisher von Seiten der Ethnologie kaum in

systematischer Weise über das Wesen der Sachgüter und die sich

aus demselben ergebende Art ihrer Entwicklung gearbeitet worden
ist. Eine Fülle von diesbezfüglichen Problemen ist infolgedessen

bisher noch ungelöst geblieben, deren Klärung eigentlich die nötige

Voraussetzung bildet, unter welcher sich allein die Sachgüter als^

Material zur Beantwortung allgemeiner ethnologischer Fragen heran-

ziehen lassen.

Seitdem die Lehre von den Kulturkreisen und Kulturschichten

durch Gräbner^) und P. W. Schmidt^) auch in die Amerika-
nistik und speziell auch auf die südamerikanischen Verhältnisse

übertragen worden ist, indem man auch die Übereinstimmungen, die

zwischen den KulturVerhältnissen der altweltlichen und neuwelt-

liclien Bevölkerung und zwar speziell hinsichtlich der Form ihrer

Sachgüter bestanden, ausschließlich auf Entlehnung aus der alten

Welt zurückführte, ist das Postulat der systematischen Verarbeitung

des Wesens der Sachgüter und ihrer Entwicklung für die süd-

amerikanische Ethnologie besonders dringlich geworden.

Die Frage, ob bei Formübereinstimmung der Sachgüter ver-

schiedener Völker kulturgeschichtliche Beziehung oder selbständige

Entstehung anzunehmen ist, also jene Frage, die nach Gräbner^)^
„durch R a t z e 1 zu einem Grundproblem, man könnte sagen zu dem
Präliminarproblem xarl^oy^r der Völkerkunde geworden ist", läßt sich

meiner Ansicht nach vom ethnologischen Standpunkte überhaupt

nicht lösen, da sie in dieser allgemeinen Form falsch gestellt ist. Es-

wird sich im Einzelfalle immer nur um die Frage handeln können,,

in wieweit die Übereinstimmung in der Form der Sachgüter auf die

eine und wie weit sie auf die andere dieser beiden häufig auch neben-

1) Gräbner, Dr. F.: Methode der Ethnologie. Heidelberg 1911. Die mela-

nesische Bügenkultur und ihre Verwandten. Im Anthropos Bd. IV (1909) Heft 3,.

4, 5, 6.

2) P. W. Schmidt, Kulturkreise und Kulturschichten in Südamerika; In

:

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 45 vl9l3\ Heft VI, S. 1014ff.

3) Grab ner, Methode der Ethnologie S. 94.
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•einander wirksamen Kräfte zurückzuführen ist, und speziell die Form

der Sachgüter räumlich getrennter Völkerstämme läßt sich nur auf

•dem Wege erklären, daß alle jene Faktoren gleichmäßig heran-

gezogen werden, durch welche die Form der einzelnen Sachgüter

bestimmt wird. Solcher formhestimmenden Faktoren kommt aber

eine ganze Reihe in Betracht, von denen die ^einen ihre Kräfte-

wirkung mehr in der Richtung der Entlehnung bzw. Übertragung,

die anderen mehr in der Richtung der selbständigen Entstehung und

Entwicklung ausüben.

Zunächst sind es der Kreis der geistigen Vorstellungen und. die

technischen Fähigkeiten des Herstellers, durch welche die Form des

herzustellenden Sachgutes in • hohem Maße bedingt w ird, und da

dieser Kreis der geistigen Vorstellungen sowde diese technischen

Fertigkeiten in hohem Maße der Beeinflussung von außen her unter-

liegen, so ist von dieser Seite her der Entlehnung bzw. der Über-

tragung der weiteste Spielraum gelassen. Daneben aber kommen

noch eine Reihe anderer Faktoren in Betracht, die ausschließlich in

der Richtung der selbständigen Entwicklung; auf die Form der Sach-

güter einwirken, und das sind einmal das Material, das zur Her-

stellung des Sachgutes zur Verfügung steht, sodann die Form und

Beschaffenheit der übrigen bei der Herstellung des Sach gutes ver-

wendbaren Produktionsmittel und endlich als einer der wichtigsten

dieser Faktoren der Verwendungszweck, der dem betreffenden Sach-

gut bei der Befriedigung der menschlichen Lebensbedürfnisse zu-

kommt.
In der vorliegenden Untersuchung möchte ich mich zunächst

nur auf das Verhältnis des Verwendungszweckes zur Form des Sach-

gutes, und zwar speziell an der Hand der südamerikanischen Sach-

güter beschränken.

Von Wichtigkeit für unsere Frage ist zunächst die Konstatierung

der Tatsache, daß das gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis zwischen

Gebrauchszweck und Form des Sachgutes je nach der Art dieses

letzteren sehr verschieden sein kann. Während bei einem Teile

von Sachgütern Form und Gebrauchszweck in engster Beziehung

zueinander stehen, ja in vielen Fällen direkt voneinander bedingt

werden, steht die Form bei einem aaderen Teile von Sach-

gütern so wenig mit dem Gebrauchszwecke im Zusammenhang, daß

wir diese Sachgüter überhaupt von vornherein von unserer Unter-

suchung auszuschalten haben. Es muß sich also bei unserer Unter-

suchung zunächst darum handeln, nach einem bestimmten Einteilungs-

prinzip eine Gruppierung der einzelnen Sachgüter vorzunehmen, bei

welcher dieses verschiedenartige Abhängigkeitsverhältnis zwischen

Form und Gebrauchszweck zum Ausdruck kommt. Zu diesem Zwecke

knüpf(^n wir am besten an eine Einteilung der Sachgüter an, die in

der Nationalökonomie ganz gebräuchlich ist, und die wir zw^eck-

mäßigerweise auch in die Ethnologie hinübernehmen müssen. Es ist
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die Einteilung»- der Saehgüter in Gebrauchsgegenstände
und V e r b r a u c h s g e g e n s t ä n d e.

Im Wesen der Verbrauchsgegenstände liegt es begründet, daß

ihre Form für den praktischen Gebrauchszweck nebensächlich ist, (hi

diese ja ohnehin durch den Verbrauch zerstört wird. Trotzdem
pflegen auch diese Verbrauchsgegenstände in vielen Fällen eine

bestimmte, typische Form aufzuweisen, aber in solchen Fällen beruht

die Form auf anderen Ursachen und steht stets außerhalb des

praktischen Gebrauchszweckes. So werden z. B. von den Bakairi-

Indianern aus dem Lehm, welcher diesen Indianern gelegentlich als

Genußmittel dient, Puppen geformt^), und die Maiskolben werden bei

denselben Indianern künstlich zu allerhand Tierformen zusammen-
gesetzt, um in dieser Form verwahrt zu werden^).

Während für die Verbrauchsgegenstände der Stoff das einzig-

praktisch maßgebende ist, spielt bei den Gebrauchsgegenständen

daneben auch die Form eine wesentliche Rolle, ja der Stoff kann
dieser gegenüber stark in den Hintergrund treten. So kann es in

bezug auf den Gebrauchszweck ziemlich gleichgültig sein, ob eine

altperuanische Nadel aus Holz, Knochen oder Metall hergestellt ist,

wenn sie nur die gleiche Form aufweist, oder ob der Querbalken

einer altperuanischen Waage aus dem einen oder dem anderen dieser

drei Stoffe besteht.

Aber auch noch ein weiteres Einteilungsprinzip der Sachgüter

ist für das Verhältnis zwischen der Form und dem Gebrauchszwecke

von Bedeutung. Nach diesem teilt man die Sachgüter einnml in

solche, die der unmittelbaren Befriedigung der Lebensbedürfnisse

dienen, die sogenannten Genußgüter, wie z. B. das Haus in seiner

Eigenschaft als Wohnhaus oder die fertig gebackenen Mandioka
Fladen der brasilianischen Waldindianer, und sodann in solche, welche

erst unmittelbar der Bedürfnisbefriedigung dienen, indem sie ihrer-

seits die Produktionsmittel zur Herstellung der Genußgüter bilden.

Das sind die sogenannten Produktionsgüter, wie z. B. das Haus in

seiner Eigenschaft als Vorratsraum für die übrigen Güter oder das

Beil zum Fällen der wieder zu anderen Zwecken vewendeten Baum-
stämme.

Durch Kombination der beiden im Vorigen angegebenen Ein-

teilungsprinzipien erhalten wir somit vier verschiedene Arten von

Sachgütern :

1. Die zur Produktion bestimmten Gebrauchsgüter, wie z. B.

das Steinbeil, den Webstuhl usw.

1) K. von den Steinen: Unter den Naturv(Ukern Zentralbrasiliens. Berlin

1894. S. 2S-2.

2) Max Schmidt: Indianerstudien in Zentralbrasilien. Berlin l'JO.'>. S. (Jöf.

K. von den Steinen: Unter den Naturvölkern Zentralbrasiliens, S. 281.
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2. Die zur direkten Bedürfnisbefriedigung, zum Genuß be-

stimmten Gebrauchsgüter, z. B. das Wohnhaus, der Schmuck-

gegenstand.

3. Die zur Produktion bestimmten Verbrauchsgüter, wie alle

Rohstoffe, und

4. die zum Genuß bestimmten Verbrauchsgüter, wie z. B. die

genußfertigen Nahrungsmittel.

Von diesen vier Gruppen scheiden die dritte und vierte von

vorneherein für unsere Untersuchung aus, da wie wir gesehen haben

bei den ihnen zuzuzählenden Sachgütern die Form für den Ge-.

l)rauchszweck nebensächlich ist. Im Verlauf unserer Arbeit werden wir

uns daher ausschließlich mit dem Verhältnis zwischen Form und

Gebrauchszweck bei den Sachgütern der beiden ersten Gruppen zu

beschäftigen haben und wir w^erden sehen daß sich auch hierbei ein

wesentlicher Unterschied zwischen den Sachgütern dieser beiden

Gruppen bemerkbar macht, indem sich bei den zur Produktion be-

stimmten Gebrauchsgütern die Einflüsse des Gebrauchszweckes auf

die Form in viel höherem Maße geltend machen als bei den zur

direkten Bedürfnisbefriedigung bestimmten Gebrauchsgütern. Vor

allem sind auch bei den ersteren die Einflüsse des Gebrauchszweckes

in viel stärkerem Maße auf die Vereinheitlichung in den Formen,

auf die Herausbildung ganz bestimmten Typen wirksam. Dies hat

seinen natürlichen Grund darin, daß eine Formveränderung sich bei

den Produktivgütern in viel einschneidenderer Weise geltend macht

als eine Formenveränderung eines einzelnen Genußgutes, denn die

Formveränderung ancli nur eines einzelnen Produktivgutes Jiat die

Veränderung der Herstellungsweise und damit zugleich der Form

einer ganzen Reihe von Genußgütern zur notwendigen Folge. So

unterliegt z. B. die Form der Schutzhütte, die der Indianer errichtet,

um seinen Körper gegen die Unbilden der Witterung zu schützen,

im einzelnen Falle wie auch im Typus ganz anderen Schwankungen

als das mit dem ganzen Wirtschaftsleben eng verknüpfte Sippenhaus.

Weil für die direkte Bedürfnisbefriedigung bestimmt, ist sie im ge-

gebenen Falle dem wirklichen Bedürfnisse in ganz anderer Weise

anpaßbar als das Wirtschaftshaus, und es wäre sicherlich nicht zur

Herausbildung so scharf von einander abgegrenzter Haustypen in

Südamerika gekommen, wenn hier die hauptsächlichste Aufgabe des

Hauses darin bestanden hätte, der menschlichen Person einen ge-

schützten Aufenthaltsort zu gewähren.

Von besonderer Bedeutung für die Frage nach dem Verhältnis

zwisciien Form und Gebrauchszweck der Sachgüter ist die Tatsache,

daß ganz ähnliche Formen häuüg den verschiedensten Gebrauchs-

zwecken dienen können. So kann in vielen Fällen ein gleichartiger

Gegenstand sogar in dem einen Falle Produktivgut und in dem

anderen GmuUgut sein, ja ein und dasselbe Sachgut kann noch ein-

ander und sogar gleichzeitig den verschiedenartigsten Gebrauchs-
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zwecken dieuen. So kann das Haus eiinnal diiekt zur Hefriedigung

des Wärmebedürfnisses, zugleich aber auch als Mittel zum Schutz

der Sachgüter gegen Feuchtigkeit dienen. Das Boot ist einmal

bloßes Fortbewegungsmittel und dient als solches vornehnüich sozialen

Zwecken. Das andere Mal ist es Transportmittel zur räumlichen
Veränderung der Sachgüter.

Besonders interessant sind in dieser Hinsicht die Fälle, in denen
ursprünglich als Produktionsmittel dienende Sachgüter im Laufe
der Entwicklung zum bloßen Schmuckgegenstande werden. Einige

interessante Beispiele hiervon hebt schon K. von den Steinen in

seinem Werke : Unter den Naturvölkern in Zentralbrasilien hervor.

So dienten bei den Bakairi verzierte und umflochtene Grabhölzer
als Schmuck, der auf dem Rücken getragen wurde ^). Die halbmond-
förmig aneinandergesetzten Klauen des Riesengürteltieres, welche

bei den Kulisehu-Indianern als Gerät zum Auflockern des Bodens
verwendet wurden, bildeten in ganz ähnlicher Form bei den Bororo
einen Brustschmuck^). Von besonderer Bedeutung für diese Frage
sind auch die maskenförmigen Jagdschirme der Paressi-Kabisi, die

dem Zwecke dienen, den das Wild beschleichenden Jäger vor den
Blicken des letzteren zu verbergen^). Es bedarf noch der näheren
Untersuchung, ob nicht auch hier Beziehungen zwischen diesem

praktischen Zwecken dienenden Instrument und den Masken nachzu-

weisen sind. Offenbar handelte es sich bei dem unbestimmten Ein-

druck, welchen K. von den Steinen aus den Mitteilungen der in

Cuyubä vorübergehend anwesenden Paressi über das Vorkommen
von Masken bei diesen Indianern erhielt, aus denen er erfuhr, daß
man aus Buritistroh „Brillen" oder dergleichen mache, um diese

Jagdschirme^).

Ein starkes Abhängigkeitsverhältnis besteht ferner zwischen
Produktivgütern verschiedener Art und den Waffen. Wo Pfeil und
Bogen nicht als Jagdwaft'en in Benutzung sind, kommen sie gewöhn-
lich auch nicht als Kriegswaffen vor. Ein typisches Beispiel hierfür

bilden die alten Peruaner in den späteren Kulturepochen. Dagegen
spielen die einzelnen Keulenformen, wie sie den verschiedenen wirt-

schaftlichen Gebrauchszwecken entsprechen, bei vielen Völkerstämmen
auch als Waffen eine wichtige Rolle.

Da meines Erachtens gerade die verschiedenen Keulenformen
der südamerikanischen Völkerstämme ein besonders geeignetes Ma-
terial zur Aufhellung unserer Frage über das Verhältnis zwischen
Form und Gebrauchszweck der Sachgüter liefern, so möchte ich im
folgenden auf diese etwas näher eingehen. Wir werden sehen, wie

1 K. V o n den S t e i n e n : Unter den Naturvölkern Zentralbrasiliene. S. 28\.

2) Ebenda: S. 479.

3) Max Schmidt: Die Paressi-Kabisi. Baessler-Archiv. Bd IV (1914) Heft
4,5 S. 197 f.

4) K. von den Steinen: ebenda S. 434.

Zeitseurift für Etlinologie. Jahrg. 1918. Heit 1. 2
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tliese keuleuförmig-en Holzgeräte Sudamerikas dea verschiedensten .

wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Zwecken dienen können

und wie mannigfache Formübergänge von einem zum anderen sich

bei den einzelnen dieser verschiedenen Zwecken dienenden Geräte

verfolgen lassen. Von besonderer Bedeutung für unsere Frage wird

aber vor allem der Nachweis sein, daß überall da, wo keulenförmige

Geräte das eine Mal als eigentliche Produktivgüter mit rein wirt-

schaftlichen Zwecken' das andere Mal als Geräte zur direkten Be-

dürfnisbefriedigung, sei es als Waffen, als Tanz-, Zeremonial-,

Schmuck- oder Spiel-Geräte, vorkommen, die Zweckbestimmung

als Produktivgut überall als das formbestimmende Element anzusehen

ist, daß also, um es in konkreterer Form auszudrücken, die Form

der Kriegs-, Tanz-, Zeremonial-Keulen zumeist auf keulenförmige

Geräte von rein wirtschaftlicher Bedeutung, wie Grabholz, Ruder,

Wurfbrett, Jagdkeule usw. zurückzuführen sind. Wir haben also die

als Produktivgüter verwendeten keulenförmigen Holzgeräte als die

eigentlich Typen bildenden anzusehen, während die Kriegskeulen

sowie die zu Fest und Spiel verwendeten Formen sich dann diesen

Typen aufs engste anschließen.

Die Zahl der verschiedenen Zweckbestimmungen, welche das

keulenförmige Holzgerät bei den Völkerstämmen Südamerikas zu

erfüllen hat, ist ziemlich ])eträchtlich. Abgesehen von einigen spe-

ziellen Fällen können wir 13 Hauptgruppen solcher keulenförmigen

Holzgeräte unterscheiden, von denen 10 die als Produktivgüter ver-

wendeten Keulen und 8 die zur direkten Bedürfnisbefriedigung be-

stimmten Keulen umfassen.

Diese 13 Hauptgruppen sind die folgenden:

I. Als I'roduktivgüter verwendete keulenförmige Holzgeräte:

1. Grabholz mit Einschluß des Pflanzholzes.

2. Keule zum Herabschlagen der Baumfrüchte.

3. Ruder.

4. Suppenspatel mit Einschluß des Beijuwenders und des

Fnrbspatels.

5. Das Webeschwert.

6. Das Wurfbrott.

7. Die Fiselikeule (zum Töten der mit dem Pfeil durbohrten

Fische).

8. Bastklopfer.

9. Stampfkeule oder Stößel.

10. Wurfkeule.

11. Ziii- direkten Bedürfnisbefriedigung verwendete keulenförmige

Jiolzgeräte.

11. Kriegskeulen.

12. Tanz-, Zeremouial- und Schmuck-Keulen.

13. Spiel-Keulen.
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Abb. 1. Vio nat. Größe.

1—11: Grabholzformon südamerikanischer Naturvölker.

1 Kadiueo, 2 J'ororo, ". TJamakoko (für Frauen), 4 Karaya, .') Toba, (1 Choroti,

7 u. S Tereno, H Tsamakoko für Männer), U) Kaingua, 11 Tapiete.

12 u. 13: Pflanzhölzer der Bakairi.

2*
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Bemerkenswert bei dieser Aufzählung ist, daß sich die beiden

Hauptkeulentypen, die sich der Form nach unterscheiden lassen, die

Flachkeulen einerseits und die Rundkeulen andererseits auf die unter

I verzeichneten Geräte derart verteilen, daß sich Nr. 1—6 als Flach-

keulen, Nr. 7— 10 als Rundkeulen erweisen, während bei den unter

II, 11—13 verzeichneten Geräten flache und runde Formen neben-

einander vorkommen.

Als das wichtigste keulenförmige Gerät ist an erster Stelle das

Grabholz zu nennen, dem leider in der Ethnologie wenig Beachtung-

geschenkt ist. Das Grabholz in der Form einer gewöhnlichen Flach-

keule ist bei den Naturvölkern Südamerikas ebenso wie in den

anderen Erdteilen namentlich da ziemlich allgemein verbreitet, wo
überhaupt keine Bodenkultur betrieben wird oder wo diese doch sehr

in den Hintergrund tritt. Sie dient also vornehmlich zum Eindringen

in den natürlichen Boden bei der sogenannten Sammelwirtschaft, um
an die Wurzeln oder Knollen der wildwachsenden Nutzpflanzen

heranzukommen. Für die Form ist charakteristisch ein sich mehr
oder weniger nach dem Griffende zu verjüngender Stiel sowie eine

lanzettförmige flache Verbreiterung am unteren Ende. (Vgl. die in

Abb. 1 wiedergegebenen Grabholzformen.) Das untere flache Ende
kann nach unten zu mehr spitz auslaufen wie bei dem Grabholz der

Karaya (Nr. 4 der Abb. 1) oder den Grabhölzern der Tereno (Nr. 7

und 8 der Abb. 1), oder aber mehr abgerundet sein, wie z. B. das

Grabholz der Choroti (Nr, 6 der Abb. 1), wobei aber natürlicli der

Grad der Abnutzung mit in Rechnung zu ziehen ist. Bemerkens-

werte Variationen in der Form sind eigentlich nur am Stielende zu

konstatieren, indem bei den Karaya- und Bororo-Grabhölzern (Nr. 4

und 2 der Abb. 1) der Stiel am oberen Ende in eine ausgeprägte Spitze

ausläuft. Diese letztere wird offenbar als Pike ebenfalls zum Ein-

dringen in den Boden benutzt, sodaß wir es hier mit einem doppel-

seitigen Gerät zu fun haben. Im Gegensatz zu diesen letzteren Grab-

holzformen zeigt das Grabholz der Tapiete eine krückenartige Ver-

breiterung am StielencU; ganz ebenso wie bei den Grabhölzern der

Ashluslay, von denen wir ein Exemplar bei Nordenskiöld a))-

gebihlet finden V)- Das Grabholz der T.-amakoko, Nr. 9 der Altb. 1,

dient niclit wie die meisten übrigen zum Ausgraben der Wurzeln

und Knollen, sondern wird speziell von den Männern zum Aufgraben

der Lagunen benutzt, um Aale, große Schnecken und dergleichen

herauszuholen.

Eine von den übrigen Grabhölzern abweichende Schaufelform

mit mehr rundem Blatt hat das unter Nr. 1 der Abb. 1 wieder-

gegebene Gi-abinstrunient der am Paraguay-Fluss wohnhaften Kadiueo

aufzuweisen. Dieses Instruiiiriit kann seiner Form nach iiui' zum

1) Nordenskiöld, Erland, Indianerlebcn des Gran Chiico. Leipzig !;)]_'..

S. IT.
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Auslirbeu loekerou Erdreichs bcstiiinnt sein. Die Foriiivt'rwaiidt-

-scliaft (lieser Art des Grabholzes mit gewissen Ruderformen, auf die

ich noch in der Folge näher zu sprechen komme, ist besonders auf-

fällig, und sie legt die Vermutung nahe, daß die großen breit-

blättrigen Ruder der Guato^) ursprünglich ebenfalls als Grabschaufeln

^s 10 11

Abi). 'J Altperuanische Cirabholzfoimen. *, ,;, nat. (Iröße.

1 — 3, ö — 8 n. 10 Ancon. '.• u. 11 Gegend zwischen Ica nno Pisco.

verwendet worden sind. Wir würden also hierin einen Anhaltspunkt

für die Beantwortung der Frage finden können, mit welcher Art von

Gerät die Vorfahren der heutigen Guat<') in früherer Zeit ihre künst-

liclien Erdiiügol, die sogenannten Atterrados, aufgeworfen halten.

•1 M a X S c h m i d t , Indianeistudien in Zentialbiasilicn, S. lT.")f.
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Im Gegensatze zu den eben geschilderten keulenförmigen Grab-

hülzformen wird meistens von denjenigen südamerikanischen Wald-

indianern, bei denen die Bodenkultur in der Form der Waldrodung-

die Hauptrolle im Wirtschaftsleben spielt, ein kleiner, an einem oder

an beiden Enden zugespitzter Stock zum Herausholen der Knollen

sowie zum Einstecken der Stecklinge und Samen benutzt. (Vgl. Nr. 12

und 13 der Abb. 1.) Um dieses Gerät von dem keulenförmigen Grab-

holz zu unterscheiden, wird es sich empfehlen, dafür die besondere

Bezeichnung Pflanzholz in die Ethnologie einzuführen, zumal diese

anch seinem speziellen Gebrauchszwecke besser entspricht als die

bisher übliche Bezeichnung als Grabholz i).

Von den alten Peruanern haben unsere Museumssammlungen

eine größere Menge von keulenförmigen Geräten aufzuweisen, von

denen uns natürlich, da es sich um Grabfunde handelt, bestimmte

Angaben über ihren speziellen Gebrauchszweck fehlen, die sich aber

bei näherem Studium durch eine Reihe indirekter Anzeichen mit

Bestimmtheit als Grabhölzer erkennen lassen. Zunächst sind es die

deutlichen Spuren der Abnutzung, die eine Reihe solcher Geräte von

vornherein als Grabhölzer kennzeichnen, und von solchen Stücken

enthält unsere Sammlung eine größere Anzahl. (Vgl. Nr. 5—7 und

9 der Abb. 2). Einen weiteren Beweis dafür, daß wir es bei den

großen ruderförmigen Geräten aus Altperu tatsächlich mit Gral)-

hölzern zu tun haben, zeigt uns die Darstellung auf einem Gewebe-

stück der Berliner Sammlung von Pachacamac (Kat. Nr. VA 30 984),.

auf welchem ein Mann inmitten seiner Pflanzung mit einem Gral)-

holz wiedergegeben ist^). Es handelt sich um ein Leinwandgewebe,

auf welches die Figuren in bunten Farben aufgemalt sind.

Eine sehr lohnende Aufgabe würde es sein, das reichhaltige

Grabholzmaterial unserer altperuanischen Sammlungen, von dem

bisher nocli sehr wenig veröffentlicht ist, einnuil in möglichster Voll-

ständigkeit zu verar))eiten. Im Ralimen der vorliegenden Unter-

suchung kann es sich natürlich nur (hiruni handeln, einige der Haupt-

gesichtspunkte hervorzuheben. Bemerkenswert an den altperuanischen

Grabhölzern ist vor allem, daß sie gewöhnlich an beiden Enden zu

benutzen sind, und zwar entweder in der gleichen Weise, indem sie

nach l)eiden Seiten zu in abgeflachte Schaufeln auslaufen (vgl. z.B.

i\r. 5 und 10 der Abb. 2) oder in verschiedener Weise, indem das

eine Ende mit einer Schaufel, das andere mit einer Spitze versehen

ist, in ganz ähnlicher Weise, wie wir es im vorigen bei bestimmten

(Ji-abliolzformen cU'r südamerikanischen Naturvölk<'r kennen gelernt

haben. Die in Abi). 2 wiedergegebenen Grabhölzer stammen zumeist

1) Vgl. Max Schmidt: ebenda S 98 u. 'd'M. K. von d e n S t e i n e n : Unter

den Naturvölkern Zentralbrasiliens, S. 284 ff.

2) Die Photographie dös Gewebestückes ist früher von mir mit genauer Be-

schreibung im l^aessler-Archiv Bd. 1 Heft 1 (1910) auf S. 47 veröffentlicht worden.

Vgl. auch meinen Aufsatz in dieser Zeitschrift .lalirg. 1910, Heft 1 S. Kit
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;ius der Aiicoii-Saininluiig- des Berliner Museums. FAne große Anzahl
solcher Grabhölzer besitzen wir aber namentlich aus der Gegend von
Ica, von denen nur zwei Beispiele (Nr. 9 u. 11) in Abb. 2 wieder-

gegei)en sind. Bei einer Vergleichung der großen, zum Teil so schön
geschnitzten und bemalten, ruderl'örmigen Prunkhölzer aus dieser

Gegend mit den unverzierten abgenutzten ähnlichen Formen kann es

keinem Zweifel unterliegen, daß wir auch die ersteren als CJrabholz-

t'ornien anzusprechen haben. Bei den großen Erdarbeiten, die in

diesen sandigen Teilen des südlichen Peru ausgeführt sind, wo man
die sterile Oberfläche des Erdbodens auf weite Strecken hin abzu-

tragen pflegte, um in der Tiefe einen Boden von genügender Frucht-

barkeit und Feuchtigkeit für die Pflanzung zu gewinnen, kann es

nicht wundernehmen, daß diese Grabinstrumente auch als Toten-

beigaben eine sehr große Rolle gespielt haben.

Die zweite Nutzanwendung des keulenförmigen Holzgerätes, und
zwar in der Form einer Flachkeule, ist diejenige, die Früchte, spe-

ziell die Palmfrüchte von den Bäumen herunterzuschlagen. Von der

Holzkeule Nr. 3 der Abb. 1 wird augegeben, daß sie zu diesem

Zwecke von den Frauen der Tsamakoko verwendet wird. Daneben
wird dieses Gerät aber auch wohl als Grabholz verwendet werden
wie das entsprechende Gerät der Tsamakoko-Männer (Nr. 9 der Abb. J).

Zu bemerken ist dabei, daß diese Geräte zum Herabschlagen der

Palmfrüchte häufig viel größere Dimensionen aufzuweisen haben als

das unter Nr. 3 Abb. 1 wiedergegebene. Das Berliner Museum be-

sitzt solche, die ebenfalls von den Tsamakoko herstammen, von 2,78 m
Länge. Seiner Form nach entspricht dieses Gerät ungefähr den

gewöhnlichen Grabhölzern, nur daß sich das Stielende etwas mehr
verjüngt als bei den meisten Grabholzformen.

Eine dritte Zweckbestimmung des keulenförmigen Holzgerätes,

die von den vorigen ganz verschieden ist, ist die der Fortbewegung
von Wasserfahrzeugen. Aber trotz ihrer ganz verschiedenartigen

Verwendung besteht doch eine so große Formverwandtschaft zwischen

Ruder und Grabholz, und die Übergänge zwischen beiden sind zum
Teil so allmählich, daß wir es der Form an sich häufig nicht ansehen

können, ob wir es mit dem einen oder dem anderen Gerät zu tun

haben ^). Es bedarf noch der näheren Untersuchung, ob auch heute

noch Völkerstämme in Südamerika existieren, bei denen dasselbe

Gerät sowohl als Ruder als auch als Grabholz benutzt wird, ob wir

es also in diesem Falle mit einem Doppel-Gerät zu tun hätten. Aus
der Ruderform der Grabhölzer bei den Choroti und Ashluslay glaubt

X o r (1 e n s k i ö 1 d vermuten zu können, daß das Instrument früher

bei diesen Indianern als Ruder und Grabholz zugleich Verwendung
gefunden habe und sich somit darauf schließen lasse, daß die Choroti

1) Xordenskiüld: Indianerleben S. 48.
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und Ashluslay früher Kanus gehabt hätten^). Meiner Ansicht nach

geht aber N o r d e n s k i ö 1 d mit dieser Vermutung zu weit, da die

Formähnlichkeit zwischen Grabholz und Ruder zu weit verbreitet

ist, um daraus auf die Doppelnatur dieses Gerätes bei einem

bestimmten Stamme schließen zu können. Finden wir doch die

Formähnlichkeit beider Geräte auch in ganz frappanter Weise im

alten Peru wieder. In vielen Fällen läßt sich hier ebenfalls aus der

Form allein nicht schließen, ob wir es mit einem Ruder oder mit

einem Grabholz zu tun haben, sodaß sich nur aus der Art der Ab-

nutzung des Schaufelendes bei einer Anzahl solcher Stücke darauf

schließen läßt, daß es sich bei diesen tatsächlich um Grabhölzer

handelt. Leider lassen uns die zahlreichen Ruderscenen, welche auf

Tongefäßen sowohl wie auf den Geweben zur Darstellung gebracht

worden sind, über die genaue Formbestimmung des altperuanischen

Ruders im Ungewissen^ da auf diesen Darstellungen die Ruder so

sehr stilisiert sind, daß sie nichts Genaueres über die tatsächliche

Form besagen. So ist bei den von mir im Baessler-Archiv 2) ver-

öffentUchten Bootsscenen, die als Muster in die Gewebe eingewebt

sind, das Ruder entweder als einfache Stange oder als Doppelruder

mit Verbreiterungen an den beiden Enden gekennzeichnet.

Wie gefährlich es ist, bei der Vergleichung der Gebrauchsgegen-

stände verschiedener Völkerstämme nur gewisse Merkmale der

äußeren Form herauszugreifen, ohne sie mit dem speziellen Ge-

brauchszwecke und der Verwendungsweise in Verbindung zu

setzen, das zeigt recht deutlich die Art und Weise, in welcher die

verschiedenen südamerikanischen Ruderformfu in der schon erwähn-

ten Arbeit von P. W. S c h m i d t. „Kulturkreise und Kulturschichten

in Südamerika" zur Behandlung kommen^). Gerade die wesentlichen,

mit dem Gebrauchszwecke aufs engste zusammenli äugenden Unter-

scheidungsmerkmale der verschiedenen Ruderformen haben in diesem

zuerst für die Südseevölker aufgestellten P^inteilungsschema keine

Berücksichtigung gefunden, so vor allem die Länge des Ruders

sowie die Form der Ruderschaufel an ihrem unteren Ende, die ent-

weder spitz oder mehr a])g(M-un(let sein kann, und der gegenüber

die übrige Form der Ruderschaufel ziemlich nebensächlich ist. Es

kann für die Handhabung eines Ruders nicht gleichgültig sein, ob (

s

wie bei den Guatö") bis zu 2\ , m lang ist oder wie z. B. bei den

1) Vgl. z B. das Ruder der Lengua, Abb. 3, Nr. 2, mit der Grabholzkeule der

Ivaraya Abb. 1, Nr. 4.

2^; Max Schmidt: Über altperuanische Gewebe mit szenenhaften Darstellun-

gen. Baessler- Archiv. Bd. I Heft 1. S. 33 ff.

3) P. W. S c h m i d t: Kulturkreise und Kulturschichten in Südamerika, Zeitschr.

f. Ethn. 45. Jahrg. 1913. Heft VI S. 1024. 1044. 1052. 1112.

4) Max Schmidt, Indianerstudien in Zentralbrasilien, S. 175 f. Als Kinder-

ruder kommen auch bei den Guat(j kleinere Exemplare, so solche von nur 84 cm

Länge vor, die der Größe der Kinder angepaßt sind, die in der :Mitte des Bootes

.-ritzend, gewöhnlich schon von klein auf beim Rudern mithelfen.
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Indianern im Xingü- Quellgebiet gewöhnlicli nur eine Länge vou
ca. 1 m erreicht. Das eine Mal pflegt das Ruder vom Ruderer in

stehender Haltung gehandhabt zu werden und das andere Mal in

sitzender Stellung, was wieder aufs engste mit der Art des Fahr-
zeuges sowie der Beschaffenheit der Wasserstraße zusammenhängt.
Iiu Guatö-Gebiet z. B. nötigen die vielen Wasserpflanzen, mit denen
die Gewässer oft vollständig verwachsen sind, den im vorderen Teile

<les Bootes stehenden Mann, das Ruder abwechselnd bald zum Ab-
stoßen von den Wasserpflanzen und bald als eigentliches Ruder zu

gebrauchen, und die scharfe Spitze, in welche die lanzettförmige

Ruderschaufel am unteren Ende ausläuft, dient vornehmlich dazu,

das Boot auf dem flachen Untergrunde oder in allzuströmendem
Wasser vorwärtszustoßen, ääuflg w4rd von den südamerikanischen
Indianern zu diesem Zw^ecke eine besondere lange Stange neben dem
Ruder verwendet, die sogenannte „singa" der Brasilianer, welche bei

den Guatö zum Abstoßen von den vielen Wasserpflanzen häufig am
unteren Ende mit einem gabelförmigen Ansatz versehen ist^). Für
gewöhnlich muß aber das Ruder diese Aufgabe miterfüllen, und
darauf ist jedenfalls der Umstand zurückzuführen, daß so viele süd-

amerikanische Ruderformen, und zwar auch die mit im' übrigen

runden oder mehr birnenförmigen Blattformen^), am unteren Blatt-

ende in eine scharf ausgeprägte Spitze auslaufen.

Ganz unverständlich ist es mir, wie P. W. Seh m i d t gerade
die Ruder der Guato und Kädiueo als Ruder von primitivster Form
])ezeichnen kann^). So primitiv auch sonst manches am Kulturbesitz

der Guato erscheinen mag, gerade ihre Einbäume und Ruder gehören
7U den am besten gearbeiteten in ganz Südamerika und bilden einen

gesuchten Kaufartikel von Seiten der brasilianischen Ansiedler. Daß
der Stiel dieser Ruder nicht mit einem Griff oder einer Krücke ver-

sehen ist, ist keineswegs als ein Zeichen ihrer primitiven Beschaffen-

heit anzusehen, sondern hängt ganz einfach mit der Länge und der

mit dieser letzteren unmittelbar im Zusammenhange stehenden be-

sonderen Handhabung ' dieser Ruder zusammen. Ich bin selbst

wocheidang darauf angewiesen gewesen, einerseits das lange Guat('-

Ruder und andererseits das kurze Paddelruder im Xingu-Quellgebiet

/u liandhaben, sodaß mir natürlich die grundverschiedene Funktion
<lieser beiden Ruderformen vollständig klar werden mußte. Mit dem
kleinen Paddelruder schlägt man gewissermaßen durchs Wasser,

wobei der Griff eine geeignete Handhabe für die obere Hand bildet,

während das lange Ruder mit der unteren Hand gehalten, und mit

<ler oberen Hand der Stiel gewissermaßen nach vorne gehebelt, die

Schaufel also dementsprechend von vorne nach hinten durchs Wassei-

gezogen wird. Selbstverständlich ist der Indianer beim Rudern nach

1) Ebenda S. ITGf.

2: Vgl. Abb. ;} Nr. :{.

3^ P. AV. Schmidt. Kulturkreise a. a. (>. S- l(f24.
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vorne gewendet und kehrt nicht wie die Ruderer bei uns der Boots-

spitze den Rücken zu ^). Die Benutzung- eines Griffes oder einer

Krücke am oberen Stielende ist bei dieser Art zu rudern ebenso wie

bei unserer europäischen Rudermethode ausgeschlossen. Wir sehen

also, wie eng auch in diesem Punkte wieder die äußere Form mit

dem speziellen Gebrauchszweck verknüpft ist und nur unter Berück-

sichtigung dieses letzteren in ihrer wahren

Bedeutung erfaßt werden kann.

Im einzelnen kann ich hier natürlich

nicht auf die verschiedenen Variationen

in der Form der Ruder und ihre geo-

graphische Verbreitung näher eingehen.

Im großen und ganzen kehren hier die-

selben Variationen wieder, wie wir sie

bei den Grabhölzern kenneng'elernt haben.

So kommen, wie schon erwähnt, Ruder

vor, deren Schaufel unten in eine aus-

geprägte Spitze ausläuft. (Vgl. Abb. 3

Nr. 3 und Abb. 4 Nr. 2.) Bei anderen

wiederum ist das untere Ende mehr ab-

gerundet. (Vg-1. Abb. 4 Nr. 7.) Bald ist

das Schaufelblatt lang- und schmal

(Abb. 3 Nr. 1 u. 2), bald von fast runder

Form (vgl. Abb. 3 Nr. 3 ^). Bald verjüngt

sich der Stiel mehr nach dem oberen

Ende zu und Ijald schließt er im Gegen-

satze liierzu mit einer zu einem Griffe ge-

formten Erweiterung ab. Alle diese Er-

scheinungen ha])en wir in ganz ähnlicher

Weise schon an den Grabhölzern kennen

gelernt.

Direkte Übergänge lassen sich zwischen

dem 'Ruder und dem jetzt näher zu be-

Kudeiforrnen südamerikanischer sprechenden ilachkeuleuförmigen Holzge-
Xaturvöiker. V,, nat. Größe. ^-.^^^ ^\^,^^^ Suppenspatel, konstatieren, (ianz

Abb.

1 Feuerländer, 2 Lengua, 3 Rio

Xegro-Gebiet.
ähnlicli wie in der Südsee wird nach

K. von den Steine n bei den Juruna

das Casiri (gegorenes l)erauschendes Getränk) direkt in einem Canu zu-

bereitet und mit kleinen Rudern angerührt^). Bei vielen Stämmen sind

besondere Hölzer bei der Speisenzubereitung in Benutzung, einerseits,

um Flüssigkeiten umzurüliron, und andererseits, um feste Speisen, wie

1) Die Handhabung des langen Ruders ist gut bei dem vorne im Boote

stehenden, seinerzeit von mir pliotot,aaphierten Lengua-Ruderer zu erkennen. M a x

Schmidt: Indianerstudien Taf. II.

2) Vgl. die Kartenskizze bei P. W. Schmidt a. a. O. S 1043.

3^^ K. von den Steinen: Diuch Zentral- Brasilien. Leipzig 1S8(). S. 2G5f.
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Miiiuliukalladeii, aiil' der I'laiinc uiii/Aiwciulen. \ ou diesen ilölzeni

weisen die ersteren, die wir am besten als Suppenspatel bezeichnen

können, zumeist die Form einer kleinen Flaohkeule auf, während die

letzteren, für die sich vorläufig- an der nach K. von denSteinen
gebräuchlich gewordenen Bezeichnung Beijü-Wender festhalten läßt,,

für gewöhnlich die Form eines kleinen ovalen Hrettchens liaben^)..

sich in anderen Fällen aber mehr der Form der Suppenspatel an-

schließen, sodaß wir sie mit diesen zusammen Ix^handejn können.

12 3 4 :> i; T

Abb. 4. Ruderformen südamerikanischer Naturvölker, '/lo ^^^- Größe.

1 Mehinaku, _' Ipurinä, 3 Karayaki, 4 Juruna, 5 Guyana-Gebiet, (5 Essequibo-Gebiet.,

7 Kai-aiben Guyana^.

In bezug auf das in Abb. 5 Xr. 1 abgebildete Instrument sehi'eiltt

K. von den Steinen-): „Bei den Mehinaku fanden wir ein

Unicum von Beijüw^ender, der eher eine Keule zu sein schien." So
hat denn auch P. W. Schmidt, dem offenbar diese genaue Angabe
K. von den S t e i n e n s entgangen ist, in seinen Kulturkreisen und
Kulturschichten in Südamerika dieses Gerät einfach als Keule an-

1) Vgl. Max Schmidt: Indianerstudion in Zentral -Brasilien S. 37<t. 377.

K. von den Steinen: Unter den Naturvölkern, S. '27-2 u. 280.

2) K. von den Steinen: Ebenda S. 2^5.
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gesehen und als solche zu Vergleichszwecken verwendet^). In der-

Form dem vorigen sehr verwandte Holzgeräte wurden von den Guato

zum l'mrühren der Suppen, also als eigentliche Suppenspatel, ver-

wendet^). (Vgl. Ahh. 5 Nr. 2.) Sie weisen für gewöhnlich ganz ähn-

liche Zackenornamente am Stiel auf wie der unter Nr. 1 abgebildete

Beiji'iwender der Mehinakii, eine Besonderheit, die offenbar diesem

Gerät bei den Guato auch seinen Namen „mäkuada" eingetragen hat,

denn makuä ist in der Sprache dieser Indianer gleich Zahn und

madar (in Zusammensetzungen gewöhnlich mada) gleich Holz. Es

wäre also mäkuada als „das gezähnte Holz" nach dem Stoff und der

Form gemeinsam benannt. Schön geschnitzte Holzspatel in Form

i>-

Abb. •'). Sii])|)en-

-patel. Vir, "'**^- ^^'•

1 der Mehinakii,

2 der Guati).

12 :] 4 5

Abb. G. Webeschwerter südamerika-

nischer Naturvölker. i/,s uat. (iröße.

1 Kaingua, 2 Pilaga, 3 Guatö,

4 Bororö, 5 Paressi.

Abb. 7. 7i2 ^^^- ^^^'•

lu 2 Bastklopfer vom
Rio Aiary, '^> Klopf-

holz der Kaj-apt).

«iiHM- Fhichkeule werden ;i\icli im Rio Negro-Gebiet zum Umrühren

der Mandiokagetränke verwendet^), und außerdem besitzt das Museum

«in kleines zerbrochenes Kinderruder der Kaua, das in diesem Zu-

stande ebenfalls zum Küchengerät degradiert ist^). Daß auch bei

<l(Mi Sui)i)i'nsi)aleln das Stielende ganz ähnlich wie bei den Rüde n

in eine griffartige Erweiterung auslaufen kann, zeigt das bei

Krause von den Savaje abgebildete Exemplar^).

1) P. W. S c h m i d t a a. 0. S. 1027.

2) Vgl. den bei K o c h - G r ü n b e r g : Zwei Jahre unter den Indianern, Hd. 11.

>>. 209 abgebildeten Holzspatel der Yul.-imaua vom Rio Querary.

'd) Kat. Nr. VB 6516 des Museums für Völkerkunde zu Berlin.

4) Krause, Fr i tz : In den Wildnissen Brasiliens. Leipzig 1911. S. 359.
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Unter den Holzgoräten in Form einer Flaclikeule ist dann ferner

das Webesehwert zu erwähnen, das zwar häufig die in Abb. 6 Nr. 5
wiedergegebene Form eines schmalen, an beiden Enden mehr oder

weniger spitz zulaufenden Brettchens aufweist, in anderen Fällen

aber, in denen es gestielt ist, seiner Form nach an die im vorigen

behandelte Grabholz-Ruderform erinnert, nur daß es im allgemeinen

kleiner ist. Das in Abb. G Nr. 1 wiedergegebene keulenförmige Webe-
schwert der Kaingua wurde mir gegenüber von diesen Indianern ganz
unzweideutig als solches bezeichnet. Weitere gestielte Exemplare,,

die sich im Besitze des Berliner Museums befinden, sind in Abb. (>

1
-j .; i

Abb. S. Stößelformcii südaniorikaniscluM

Naturvölker. ^ - nat Grüße.

1 (Tuatö, L' Katapolitaui, .'5 Yaiuainadi.

1 2 :^ i

Abb i^ Wurfkeulen süd-

uicrikanisclier Naturvölker.

\,2 nat. Größe.

1 Tj.amakoko, 2 Guayana,

B Payaguä.

wiedergegeben: Nr. 2 stammt von den Pihiga, Nr. 8 von den (iuatö,

Nr. 4 von den Bororo und Nr. 5 von den Paressi.

Während es sich bei den im vorigen behandelten Holzgeräten

um Formen von Flachkeulen gehandelt hat, gehen wir nunmehr zu

einer Reihe von runden Keulen formen über.

Eine große RoUe spielt in Südamerika die Holzkeule beim Fisch-

fang, wo es sich darum handelt, die mit dem Pfeil durchbohrten

Fische möglichst bald zu töten, (laniit sie beim Zappeln nicht den

Pfeilschaft zerbrechen. Die Indianer im Xingü-Quellgebiet hatten

während der Kanufahrt zu diesem Zweck stets kleine kurze Stöcke

zur Hand. Gewöhnlich dienten ihnen zu diesem Zwecke einfach die
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kleinen Qiierliölzer, welche die Innenwand des Rindenl)ootes aus-

einanderstemmten. Ebenso führten die Guatö stets einen etwa ^/g m
langen Keulenstock aus hartem Holz zu diesem Zweck im Boot mit

-sich^). Wohl namentlich aus dem Grunde, daß es sich bei diesem

Geräte zunächst um ganz einfache, häufig ad hoc hergestellte Keulen-

stöcke handelt, finden wir es in den Museen so gut wie gar

nicht vertreten. Das Berliner Museum besitzt nur eine einzige

solcher Holzkeulen, von der sich mit Sicherheit annehmen läßt, daß

sie diesem speziellen Zweck gedient hat. - Es ist ein kurzer ein-

facher Keulenstock der Guatö (VB 95G)-).

Eine wichtige Verwendung findet die runde Keulenform auch in

."Südamerika als Bastklopfer. Leider ist dies Gerät nur in drei

Exemplaren, die vom Rio Aiary herstammen, im Berliner Museum
vertreten ^). Die beiden in Abb. 7 Nr. 1 und 2 wiedergegebenen

Stücke zweigen am unteren Ende eine Riefelung, wie sie in ähnlicher

Weise bekanntlich auch für die aus der Südsee stammenden Bast-

klopfer charakteristisch ist. Ein ähnliches Gerät ist in Abb. 7 Nr. 3

abgebildet. Es ist ein Klopfholz der Kayapö, mit welchem die als

Fischgift verwendeten Pfianzenteile zerklopft werden. Der Quer-

riefelung der Rio-Negro-Bastklopfer entspricht hier am unteren Ende

ein den gleichen Zweck erfüllendes Zickzackornament am unteren Ende.

Ein weiteres keulenförmiges Gerät, das wohl in den meisten

Haushaltungen der südamerikanischen Indianer vorhanden ist, ist die

Stampferkeule oder der Stößel zum Zerkleinern der Nahrungsstoffe

in dem Holzmörser. Wenn auch in unseren Museumssammlungen
nur ganz vereinzelte Exemplare von diesem wichtigen Hausgerät vor-

handen sind, so ist doch mehrfach die Art und Weise, wie es von den

Frauen gehandhabt wird, photographiert und veröffentlicht worden^).

Die 1,42 m lange Stampferkeule, von welcher die Abb. 8 Nr. 1 das eine

<ler beiden gleichen Enden wiedergibt, habe ich seinerzeit von den Guatö

mitgebracht. Das Gerät ist an beiden Seiten in gleicherweise zu be-

nutzen. Kleinere Stößelformen geben die Nr. 2 u. 3 der Abb. 8

wieder. Die erstere stammt von den Katapolitani ^) und die letztere,

<lie speziell zum Zerkleinern des Tabaks in einer Fruchtschale dient,

v(m den Yamainafli''). Als Stößel ist im Museumskatalog auch das

1) Max S c h lu i d l : Indianerstudien a. a. 0. S. 211.

2) Obgleich P. W. Schmidt ausdrücklich diese spezielle Zweckbestimmung
•der in Frage stehenden Guatö-Keule in einer Anmerkung hervorhebt, so zieht er

.dennoch dieses Gerät als Vergleichsmaterial bei der Behandlung südamerikanischer

Keulenformen heran. P. W. Schmidt a. a. 0. S. 1()"2().

o) Die Stücke stammen aus der Koch-Grünberg sehen Sammlung. Vgl.

Koch-Grünberg: 2 Jahre unter den Indianern, Bd. I S. IIG £,

4) Max Schmidt: Die Paressi-Kabisi. Baessler- Archiv Bd. IV, Heft 4/.Ö

.S. 204, N o r d e n s k i ö 1 (1 . E r 1 a n d: Forskningar och äventyr i Südamerika. Stock

-holm. S. 833.

ö) Vgl. K c h - G r ü n b e r g : Zwei Jahre unter den Indianern, Bd I S. 179.

(j) Vgl. Ijhrenreich: Beiträge zur Viilkorkunde Brasiliens, in den: Ver-

öffentlichungen aus dem Kgl. Museum für Völkerkunde. II. Bd. 1-2. Heft S. ö.j.
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leider mit k<'iiier näheren Herkiinftsanj^ahe versehene Gerät vor-

zeichnet, chis Jin vierter Stelle der Abb. 8 abgebildet ist. Sollte diese

noch dui-eh weiteres Material zn bestätigende Angabe sieh als riehlifr

erweisen, so würde zweirelsohne ancli eine bestimmte, ans (iuyaiia

bekannt gewordene Tanzkenlenform, welche diesem ,.Stößel" aulTällig

entspricht, mit den Stößeln in 15eziehnng zu bringen sein.

Eine andere Fnnktioii hat das keuleiirönui^'e I lolz.uej-ät als Wiirf-

k«'nle zu erfüllen.

1 2 ." 4 5

Abb. 10. Vi, nat. Größe.

1 u. 2 Wurfbrettei- der Cocamas (1) und der

Anetö (2% o-ö Holzkeulen in Wurfbrett-

form, 4 Majongkong.

Abb. 11.

Kriegskeulc. Vii ^- ^^i'-

Guyana-Gebiet.

Im allgemeinen ist die im Chaco so weit verbreitete Wnrfkenle

wohl zunächst als Jagdgerät anznsehen. Die in Abb. 9 Nr. 1 n. 2

wiedergegeV)enen Exemplare sind durch genane Angabe als solches

bezeichnet. Das erstere stammt von den T.-amakoko und dient einmal

als Wnrfwaffe auf der Jagd, sodann aber auch dazu, kleineren ver-

wundeten Tieren den Rest zu geben. Das zweite von den Guyana

im Chaco stammende Exemplar wird als Wurfkeule zum Töten von

Vögeln benutzt. Bei den meisten Wurfkeulen dieser Art läuft das

vordere Ende in eine tassenförmige Verdickung aus. (Vgl. Nr. '^ der

Abb. 9.)

Außer den im vorigen aufgeführten Fällen bleiben hier dann

noch zwei Keulenformen zu erwähnen, die zwar als solche kein selb-

ständiges (lerät bilden, a])er doch als Teile wichtiger Geräte mit zu-
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nächst wirtschaftlicher Funktion gelten. Ich meine das Wurfbrett

und den Axtstiel. Sicherlich hat das Wurfbrett auch bei den Natur-

völkern Südamerikas in früheren Zeitperioden eine weitere Ver-

breitung gehabt als in gegenwärtigerZeit, wo es als Jagdwaffe nur noch

vereinzelt am oberen Amazonas nachw^eisbar ist. Im Rahmen dieser

vorläufigen Mitteilungen kann ich im einzelneu nicht näher auf die

verschiedenen Formen und die Verbreitung des Wurfbretts in Süd-

amerika eingehen und möchte in dieser Beziehung auf die Arbeit

von Fr. Krause über Schleudervorrichtungen für Wurfwaffen ver-

weisen^). Um die auffällige Formähnlichkeit zwischen den südameri-

kanischen Wurfbrettformen und gewissen im folgenden noch näher

zu behandelnden Kriegs- und Tanz-Keulenformen zu zeigen, habe ich

in Abb. 10 neben einer Anzahl dieser letzteren auch zwei solche

Wurfbretter abgebildet, von denen das erstere von den Kokamas im

Gebiet des oberen Amazonas und das zweite von den Auetö im

Xingu-Quellgebiet herstammt.

Der Axtstiel muß hier an dieser Stelle besonders erwähnt

werden, da er mit anderen Keulenformen in mehrfacher Wechsel-

beziehung steht. Von Interesse sind in dieser Beziehung zunächst

die Fälle, in denen die Beilklinge einfach an einer, ursprünglich zu

einem anderen Zwecke bestimmten Keule befestigt ist, sodaß wir

es bei diesen Formen offenbar mit Doppelgeräten zu tun haben. So

ist an mehreren der im vorigen erwähnten keulenförmigen Instru-

mente, die von den T-amakoko-Männern zum Aufgraben der aus-

getrockneten Lagunen benutzt werden, eine kleine Beilklinge aus

Holz oder Stein angebracht. Von besonderer Wichtigkeit für unsere

Frage ist aber ferner der Zusammenhang zwischen den bekannten

vierkantigen Kriegskeulenformen aus Guyana und der Axt. Das

Leipziger Museum für Völkerkunde besitzt ein schönes Exemplar

einer solchen Keule mit eingesetzter Steinklinge ^), und das Berlinei-

Museum hat eine solche Keule aufzuweisen, bei welcher die Klinge,

natürlich schon unter europäischem Einflüsse, aus Eisen besteht^).

Auch bei der in Abb. 11 wiedergegebenen Kriegskeule aus Guianfi

ist noch deutlich an dem einen Ende die für die einzusetzende Stein-

klinge bestimmte Ilöiilung zu erkennen. In allen diesen Fällen

handelt es sich zunächst um die wichtige Frage, ob diese Keulenart

urs})riniglic'h auf den Axtstiel zurückzuführen ist, oder ob wir es hier,

äliulich wie bei der erwähnten Axt-Keule der Tsamakoko mit einer

sekundären Hinzufügung der Axtklinge an eine schon vorhandene

Keulcnform zu lun haben.

1) Fr. Krause: Schleudervorrichtungen für Wurfwaffen, Int. Archiv, f. Ethn.

Bd. XV (1902) S, 121 ff.

2) Vgl. Everhard F. im Thurn: Aniong the indians of Guiana. London 1883.

S. 300 u. 425.

3) Kat. Nr. VA 344G4.
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Wir gellen dann zur /weiten ilauptaii dei- keuienarli<;en llojz-

f?eräte über, d. li. zu denjenij^en, welelie zur unmittelbaren Bedürfnis-
hefriedijiung- dienen. Je naeii dem speziellen (iebrauchszwecke
haben wir hier .S l'nterarten zu unterscheiden, einmal die zum
Kampfe dienende Holzkeule, die wir kurz als Krie^skeule be-

zeichnen können, sodann die häufig- mit dieser Art im engsten
Zusammenhang-e stehenden Tanz-, Zeremonial- und Schmuekkeulen
und drittens die Spielkeule. Nach der Form können wir auch bei

12;; 4 :>

Abb. 12.

Kriegskeulen südamerikanischer
Xaturvölker. ^/^^ nat. Größe.

1 Suyä, 2 Trumai, :> Majongkong,
4 Kavapci, .') Karay;i.

1
-2

Abb. i;i.

Kriegskeulen. V,^ nat. Größe

1 des alten Küsten-Tupi.

2 der Arauna.

dieser Keulenart wie im vorigen die Flaelikeulen zuniichsl von den

Rundkeulen unterscheiden.

Fassen wir zunächst die Kriegskeuleu ins Auj^e, so zeigt schon

ein Überblick über die in den Abbildungen 10— 15 wiedergegebenen
Exemplare, daß hier bei dieser einen, demselben Gebrauchszweck
dienenden Keulenart alle die verschiedenen Keulentypen wieder-

keliren, die wir im vorigen bei den einzelnen zur indirekten Bedürfnis-

befriedigung dienenden Keulenarten kennen geU'i'nt liaben. So lehnen
Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 1918. Hefl 1.

;-}
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sich die in Abb. 12 und 10 wiedergegebenen Flachkeulen aufs engste an

die Formen der Grabholz-, Ruder-, Suppenspatel- und Webeschwert-

Keulen an. P]benso wie bei diesen letzteren kann die Verbreiterung am
unteren Ende mehr spitz wie bei Nr. 1, 3 u. 4 der Abb. J2 oder mehr
abgerundet wie bei Nr. 2 der Abb. 12 und Nr. 2 der Abb. 13 auslaufen.

Der runden, am unteren Ende spitz zulaufenden Blattforjii bestimmter

Grabholz- und Rudertypen entspricht das untere Ende der schönen

alten Keule in Abb. 13 Nr. 1, die ihrer Form nach ganz den Krieg-s-

keulen der alten Küsten-Tupi entspricht, wie wir sie im De Bry
abgebildet finden^). Auch das Stielende dieser Kriegskeulen hat alle

X'ariationen aufzuweisen, welche wir an den entsprechenden, wirt-

schaftlichen Zwecken dienenden Keulenarten kennen gelernt haben. Es
kann wie diese in eine Spitze auslaufen (Abb. 12 Nr. 3), es kann

ähnlich wie bei den Ts.amakoko-Grabhölzern etwas verbreitert und es

kann endlich (Abb. 13 Nr. 2) mit einem Griff versehen sein.

(Janz dieselben Formübereinstimmungen mit den wirtschaftlichen

Zwecken dienenden keulenförmigen Holzgeräten finden wir bei den

Rundkeulen. So entsprechen die in Abb. 14 wiedergegebenen' Keulen

einerseits den Stampferkeulen (vgl. Abb. 8) und andererseits,

namentlich mit Bezug auf die bei der Kriegs- bzw. Tanz-Keule an

sich zwecklose Riefelung am unteren Ende den Bastklopferkeulen.

(\'gl. Abb. 7). Daß wir es bei den uns von dieser Keulenart bekannt

gewordenen Exemplaren mit einer Längsriefelung im (Jegensatz zu

der Querriefelung bei dem uns bekannten Bastklopferty])us zu tun

haben, kann hierfür nicht ins (Jewicht fallen, denn auch bei den

Bastklopfern der Südseevölker kommt die Längsriefelung neben der

(^ueri-iefelung vor, und aus den ganz vereinzelten und überdies aus

derselben Gegend stammenden Bastklopfern, die uns aus Südamerika

bisher bekannt geworden sind, können wir keineswegs schließen, daß

hier nicht auch die Längsriefelung bei den Bastklopfern vorkommt.

Ohne weiteres klar ist ferner die Formübereinstimmung der in

Abb. If) wiedergegebenen Keulenformen mit den Wurfkeulen in

Abb. !).

Auf die Formähnlichkeit gewisser Keulenformen mit den süd-

amerikanischen WurfbrettfoiMiien habe ich schon im vorigen hin-

gewiesen. Ks handelt sich um einen der verschiedenen in Guiana
vorkommenden Kenlentypen, von dem ich 3 Exemplare in der Abb. 10

Xr. 3 T) wiedergegeben habe. Zu bemerken ist hierbei allerdings,

daß das Wurfbrett weder als Jagdgerät noch als KriegswatTe bisher

von den Indianerstämmen Guianas bekannt geworden ist. Aber die

Verbreitung des Wurfbretts ist, wie schon erwähnt, in früheren

Zeiten in Südamerika überhaupt eine weitere gewesen als in der

(legenwart. So haben in anderen Gegenden wohnende Aruakstämme

Ij i) i e t r i c h Hry: ."^cliitfahit in Brasilien in Amerika. Franckfort 159;k

Drittes Buch S. 48 u. 85.
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wie die Moxos früher luichwcislicli (i;is \Vm-ri)retl besessen^), und

auc'li von den j^roüen Antillen ist uns das X'orkoinnien des Wurf-

bretts ji:ewährleistet-). Es ist also hiernach keineswegs ausgeschlossen,

dafi aucli im Guianagebiet alte Wurfbrettformen der in Frage

stehenden Keulenforni als Vorlage gedient liaben. Auf die Be-

ziehungen der vierkantigen Keulenform Guianas zum Axtstiel habe

ich schon oben hinüewiesen.

1 2 3

Abb. 14. '/s n. (Jr.

Kriegskeulen.

1 u. 2 der Kayaii('),

3 der Kaniavur:'i.

1

1 3

Abb. b'). V,2 n. Gr.

Kriegskeulen.

1 der Toba, 2 der

Lengua, 3 der Ma-

taco.

1 2

Abb. ir,. '/,„ 11. (Ir.

1 Zerenionialkeele

der T.^amakoko,

2 Tanzkeule der

'rmiiiai.

(Janz ähnlich wie bei den Kriegskeulen liegen die Verhältnisse

bezüglich der Form und des Gebrauchszweckes bei den 'J'anz-,

Zeremonial- und Schmuck-Keulen, nur daü hier auch die inneren

Beziehungen zwischen der betrelTenden Keule und dem entsprechenden

wirtschaftlichen (ierät häufig noch deutlicher zutage treten. So wird

die in Abb. 16 Nr. 2 abgebildete kurze Keule der Trumai. die wohl

auf die erwähnten Fischkenlen zurückzuführen ist, beim Tanz ver-

wendet. Auch die Kamayura verwendeten ähnliche kleine Keulen

3) Vgl. Eder Fr. X. S. T.: Descriptio provinciae Moxitaruin in regno l'eruano.

Budae 17yl. S. 288 u. Fig. 4.

2) Vgl Fr. Krause: Sehleudervorrichtungen für Wurfwaffen a. a. S. 138.

3*



Hf) Max .Schmidt:

bei ihrem Aiimrikumä-Taiiz, von dem wir leider nicht wissen, ob es

sicli bei ihm speziell um einen Fischta,nz handelt^). Daß das Wurf-

brett, das yauari, bei den Tänzen und Gesängen der Kamayura und

Auetö") eine große Rolle spielt, ist leicht verständlich, da es bei

diesen Stämmen die eigentliche Kriegswaffe ist. N o r d e n s k i ö 1 d

schildert uns einen Fall, daß eine Tsisakua-Frau einen Kriegstanz

aufführt und die große Gral)keule beim Singen an den Mund drückt^).

Als ein Sehritt weiter in der Entwicklung ist es anzusehen, wenn
von dem l)etreffenden Wirtsehaftsgerät besondere Exemplare für

Tjinz-, Zeremonial- und Schmuckzwecke angefertigt werden. Hier

tritt (hiun gewöhnlich die Ornamentierung noch mehr in den Vorder-

gi-uii(l als bei den rein wirtschaftlichen Zwecken dienenden Geräten.

So ist die in Abb. 16 Nr. 1 wiedergegebene Zeremonial-

keul(> der T>amakoko von den Grabkeulen dieser In-

äl (lianer eigentlich nui- durch den Gehängeschmuck

unterschieden. Ebenso zeichnet sich das bei

iv. V o n (1 e n S t e i n e n abgebildete Pflanzholz der

Hakairi^), das von diesen Indianern als Rücken-

schmuck getragen wird, durch sorgfältigere und reich-

haltigere Ornamentierung vor den ausschließlich für

rein wirtschaftliche Zwecke bestimmten Exemplaren

aus. Hiermit ist dann aber schon der Anfang

der sich immer weiter vom ursprünglichen Vor-

bilde entfernenden selbständigen Entwicklung der

Tanz-, Zeremonial- und Schmuck-(ieräte gegeben. Aber
^

""

trotz dieser Jiußeren Loslösung vom ursprünglichen

Abb. 17. V,„ n. Gr. Ausgangspunkt bleibt der innere Zusannnenhaug mit
Schleudcrstöcke

(igj^ einstigen Vorbiljtlern noch lange bewahrt, so daß
^.niMvOvu.

^^^ incht verwundern kann, wenn wir unter den

Tanz- und Schmuckkeulen ebenso wie unter den

Kriegskeulen fast alle jene Formen wieder auftreten sehen, welche

wir bei den zur indirekten Bedürfnisljefriedigung dienenden keulen-

t'(»riiiig('n llolzgeräten kennen gelernt haben.

Kleine Wurfkeulen, in ihrer Form den zur Jagd verwendeten

ähidich, die ohne direkten materiellen Nutzen nur zum Spiel ver-

wendrt werden, finden sich bei den Chaco-Indianern. und zwar speziell

bei den T.^amakoko. (Vgl. Abb. 17.)

Das Resultat unser(^r rTitersuchung über die keulenförmigen

Holzgeräte kcinnen wir kurz (hihin zusammenfassen, daß die der

direkten i'KMJiirrnislx'rriedigung dienenden Keulen, speziell auch die

I, \'l.'1. I\. von den Steinen: l'nter den Naturvölkern Zentrall)ra.siliens,

i' K. von den Steinen: t'.bcnda. Max Schmidt: Indianerstudien in

Zentralbrasilien, S. 419.

3 X o r d e n s k i
(')

1 d , E r 1 a n d . Indianerleben. S. 32.'5, oi').

A) K. von den Steinen: l'nter den Naturvölkern, S. •2b4.
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Kriegskeuleii in ihren Kornicn aul's engste mit den l-'ornieii der ver-

schiedenen keulenförmigen Produktivgüter, also mit den rein wirt-

schaftlielien Zwjudcen dienenden Kenlenformen zusammenhängen und

wenigstens zum großen Teile ihrem Urs|)runge nach auf diese ZAirück-

zufiihren sind. Diese Zusammenhänge sind zunächst festzustellen,

bevor wir an weitausholende, rein äußerliche Formvergleichungen

der südamerikanischen Kriegskeulen mit denjenigen der anderen

F>dteile herantreten können. Die diesbezüglichen Untersuchungen

W W. S c h m i (1 t s in seiner angeführten Arbeit sind insofern schon

vom rein methodischen Standpunkte aus anfeclitbar.

Auch an verschiedenen anderen Sachgütern lassen sich in ganz

ähnlicher Weise wie an den Keulenformen interessante Erscheinungs-

formen feststellen, die mit dem Verhältnis von Form und Gebrauchs-

zweck zusammenhängen. Aber im engen Rahmen meiner vorläufigen

Mitteilung über diesen Gegenstand kann ich nur noch kurz auf einige

besonders wichtige Fälle hinweisen. Zunächst kommt in dieser Be-

ziehung die verschiedenartige Verwendung des Rogens in Betracht,

der einmal als ein in die Ferne w^irkendes Gerät für Jagd und Krieg,

zweitens als Instrument zum Auflockern der Rohbaumwolle^), z. B.

bei den Guatö, und drittens als ^Musikbogen bei den Patagoniern

Verwendung findet. Seine in Nordamerika so häufige Verwendungs-

art als Bohrinstrument und in ganz ähnlicher Weise als Instrument

zum Feuerbohren kommt in Südamerika nicht vor. Ferner möchte

ich kurz auf den Zusammenhang des als Wasserfahrzeug benutzten

Einbaums mit den großen Chicha-Holztrögen hinweisen, der ja be-

kanntlich in ganz ähnlicher Weise in der Südsee wiederkehrt. Bei

den Juruna wird das Casiri nach K. v o n den Steine n direkt in

einem Canu zubereitet und mit kleinen Rudern umgerührt"). Aber

auch da, W'O besondere Holztröge für das gegorene Getränk bestimmt

sind, ist die nahe Beziehung zwischen diesem letzteren und dem Boote

dadurch hergestellt, daß diese Tröge, um nicht rissig zu werden, von

Zeit zu Zeit im Wasser verwahrt werden müssen. Wie diese schwim-

menden Tröge die Indianer unwillkürlich zur SchilTahrt heraus-

fordern, konnte ich bei den Paressi-Kabisi an den Quellen des Jaurü

beobachten. Obgleich diesen Indianern die SchilTahrt im iil)rigen

vollständig unbekannt ist, und sie nicht einmal mehr ein einheimisches

Wort für Canu und Ruder besitzen, so kt)nnte man doch häufig

sehen, wie die Kinder sich mit den Trögen als Wasserfahrzeugen

belustigten^).

Das starre Festhalten an bestimmten, einmal bekannten Formen,

das in den im vorigen angeführten Fällen so auffällig hervortritt,

hat vornehndich seinen (irund darin, daß bei den Naturvölkern das

1) Max Schmidt: Indianerstudien. S. 2-i'J. 23U.

2^ K. von den Steinen: Durch Zentralbrasilien. S. 265 f.

3) Vgl. die photographisclie Aufnahme bei Max Schmidt: Die Paressi-

Kabisi. Fig. 50. S. 206.
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Abhängigkeitsverhältnis zwischen Gebrauchszweck und Form des

Sachgutes ein viel mehr gegenseitiges ist als bei uns. Wie jede

indirekte Bedürfnisbefriedigung, so muß auch die Herstellung und

Jienutzung der Gebrauchsgegenstände gelernt sein, denn nur die

direkte, die animalische Befriedigung der Lebensbedürfnisse ist an-

geboren. Aber erst auf höheren Kulturstufen erlernt man die

Fähigkeit für einen speziellen Gebrauchszweck von Sachgütern neue

Formen zu erschaiTen, die für die Erreichung des Zweckes als die

geeignetsten erscheinen. 13ei den Naturvölkern dagegen ist dem ein-

zelnen Individuinn nur Gelegenheit gegeben, im eigenen oder in

einem fremden Stamme die Herstellung ganz bestimmter Formen von

Gebrauciisgegenständen zu erlernen, an die er dann bei der I3efrie-

digung seiner verschiedenen Lebensbedürfnisse gebunden ist. Hieraus

erklärt sich einmal, daß die Formen an den Gebrauchsgegenständen

einen viel einheitlicheren und ausgeprägteren Stil aufweisen als die

unsrigen, und daß andererseits die gleichartigen Formen zu ganz ver-

schiedenen Zwecken verwendet werden.

Bei der Lösung von ethnologischen Problemen, die wie das vor-

liegende mit dem Studium der Sachgüter und speziell der Gebrauchs-

güter verbunden sind, sind wir vornehmlich auf unsere Museums-
sammlungen als Material angewiesen. Aber gerade in bezug auf die

alltäglichen Gebrauchsgegenstände, die für Untersuchungen dieser

Art von besonderer Wichtigkeit sind, haben unsere Museen noch

immer empfindliche Lücken aufzuweisen. Dies hat seinen Grund
darin, daß man eigentlich erst in den letzten T^ezennien angefangen

hat, in der Fthnologie auch die für den alltäglichen Gebrauch, für

die materielle Bedürfnisbefriedigung bestimmten Gegenstände zu stu-

dieren und dementsprechend auch Wert darauf zu legen, daß sie in

unseren Museumssammlungen in möglichster \"ollständigkeit vor-

liauden sind.

Eine weitere Quelle, aus dvr sich meines Eraehtens juit dei" Zeit

noch ein wichtiges Material zur Bearbeitung dieser Probleme

schöi)feii läßt, die al)er leider diesen Forschungen bisher noch sehr

wenig zugänglich gemacht ist, sind die Sprachen der betreffenden

\'(')lkeistämni('. hei den bisherigen Studien über die Sprachen der

.\atur\ (ilker Südamerikas ist viel mehr Gewicht auf lautliche und
grammatische Fragen als auf begriflliche gelegt worden. Bei ein-

gehenderen rntersuchungen müßte sich meines Eraehtens bei der

verhältnismiißig einfachen Zusammensetzung vieler südamerikanischer
Wortl)il(luugen ;ius diesen letzteren manches für das Wesen der ver-

schicdriicii Snchgütcr Hcdculungsvolle herauslesen lassen.

Schon der rinstand ist sein- wichtig, ob Form, StofT oder

Gebrauchszweck in der Benennung (\vv Sachgüter das maßgebende
ist. So hallen wir Fälle, in denen di«' Bezeichnungen für einen be-

stimmten StotT und den wichtigsten aus diesem hergestellten Gegen-
stand identisch sind. So ist im Guatö mut-si sowohl das Wort für
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liaiiiiiwollc als auch fiii- dfii aus (lt'is.'ll»eii hers-ostrlll.-n l'^adeu^). So

ist luchi-racli das Wort Tür rfcili-olir -iricli deui fiii" i\vu dai'aus Imt-

gestellten Pfeil. So hei (h'u Kaniayura „liüüp'". das sowohl l'harohr

als auch IToil hedeutcu kauu"). (iaiiz ehenso das Wort ,.hit- Ix'i dcu

Trumai"). So ist z. B. Ihm dem Aruak-Stauiui «Icr Katapolitaui im

Rio Xej'To - (Jebiet das Wort „haiku" für den Ilolzstöüel jileieh-

hedeuteiid mit dem Wort Holz^). In der verwandten Spraclie der

Tariana iieil.U Ruder „haikuita" ^), worin das Wort ita = Einhaum

enthalten ist. Das Ruder wäre jileich Holz für den P^inhaum. also

nach Stoff und Gebrauchszweck zugleich benannt. In der Guato-

Sprache mit iiirer besonders einfachen Wortbildung-, in der eine

große Anzahl von Wörtern einsilbig ist, und viele andere sich auf

einsilbige Elemente zurückführen lassen«), läßt sich für eine ganze

Reihe von Wörtern für Sachgüter die begriffliche Zusammensetzung

noch deutlich erkennen.

Als Beispiel führe ich nur das folgende an: ma,i(uä(a) ist die

große iSIuschelschale. die von den Frauen zum Essen benutzt wird^).

Die Männer ess(Mi die Suppe mit großen Holzlöffeln, und diese heißen

dann maguä(a)dä, wobei „ma" ein bei den meisten Wcirtern des Vo-

kabulars vorkommendes Präfix und „(ma)dä-^ =- Holz ist. Also die

zum P^.ssen benutzte Muschelschale aus Holz. Maßgebend für die Be-

nennung ist also neben dem Stoff auch hier der Gebrauchszweck

gewesen. Als weitere wichtige Schlußfolgerung ergibt die Ver-

gleichung dieser beiden Wörter, daß die Muschelschale als Eßgerät

das Primäre, der Eßlöffel das Secundäre gewesen ist.

Diese wenigen handgreiflichen Beispiele habe ich nur angeführt,

um anzudeuten, wie wichtige Beispiele zu diesen sich an das Studium

der Sachgüter anschließenden Problemen auch die Linguistik zu liefern

vermag, und wie wichtig es wäre, möglichst vollständig und in mög-

lichst konkreter Form die Worte für die einzelnen einheimischen

Sachgüter aufzunelimen. Leider ist dies letztere bisher nur i)ei sehr

wenigen Vokabularien der Sprachen südamerikanischer Naturvölker

der Fall so daß uns bisher für diese Frage nur ein verhältnisuiäßig

geringes X'ergleichsmaterial zur Verfügung steht.

1) Max S ( li in i d t : Indiano.rstudien, S. 2()T.

2) K. von den Steinen: I'nter den Naturvölkern, S. 538, .');59.

3) Ebenda, S. 541.

4) K o eh - G r ü n b e r g : Aruak - Sprachen Nordwestbrnsilions und der au

grenzenden oobiete. Mitteil. d. .\nthrop. Ges. in Wien, Bd. XLI (der dritten Folge

Bd XI S. {•>[).

.")) Ebenda S. Tl.

0) Max Schmidt. Indianerstudien, S. ^Itif.

7' Ebenda, S. 2fi5.



über einige Funde im Gebiete der Fels- Architektur und ihre

Beziehungen zu sonstigen Bauten.

Voll

E. Brandenburg.

Ich habe bereits früher in der anthropologischen Gesellschaft

mehrere Vorträge über Fels-Architektur gehalten und in der Z. f. F.

darüber geschrieben. Darum möchte ich auch hier an der gleichen

Stelle einige kurze Mitteilungen in Bezug auf das in der tJberschrift

angedeutete Thema machen, da es wegen der Kriegsverhältnisse,

nämlich wegen Papiermangel, vorläufig niclit möglich ist, die voll-

ständige Arbeit mit dem dazu gehörigen umfangreichen Illustrations-

material drucken zu lassen.

191 :5 fand ich in der näheren Umgebung von .Jerusalem, und

zwar neben den sogenannten „Richtergräbern" und im Wadi-Nar

Kultgrotten, in denen auch Gräber ausgehauen sind. Aus gewissen

Gründen, die ich schon in meinem „Bericht über eine Reise in

Syrien und Palästina" 1914, 5. Veröffentlichung der Gesellschaft f.

Palästina-Forschung, S. 28 ff. angegeben habe, glaube ich aber schließen

zu können, daß es sich trotz der Gräber um K u 1 t s t ä t t e n handelt,

nämlich insofern, als man die ersteren nur in den Schutz der heiligen

Orte gestellt hat, der an diesen ausgeübte Kult aber die Hauptsaclie

war. Diese Anlagen weisen das Schema Quer-Cella + Dängs-

Cella + Debir auf, außerdem noch ist die Längs-Cella von 3 kleinen

Xebenkammern umgeben. Quer-Cella + Längscella nun finden wir

bereits in der alten ägyptischen Architektur (zum erstenmal bereits

um :?Ü0() V. (Mir.), Zentral-Cella + 3 Nebenzellen wird erst zur „Mode"

unter Sethos 1. und Ramses II. und ist zu dieser Zeit in mehr als

einem Dutzend Fxemplaren nachweisbar. Mit dem Verfall der

Dynastie geht dann auch diese Form, die besonders bei in Fels ge-

arbeiteten Kult-Kapellen angewendet wurde, verloren. \). Das wäre

also etwa \'1'){); da um diese Zeit I^alästina unter ägyptischem Einiluß

stand, so müssen wir das X'orkommen dieses Grundrisses bei unsern

Kultanlagen, d. li. diese selbst, spätestens um dieselbe Zeit ansetzen,

wodurch wir einen festen Anlialt für das X'orkommen von Quer-Cella

+ Längs-Cella anf dem Boden Palästinas gewinnen.

Das ist außerdem wichtig für die Beurteilung des salomonischen

Tempels. Hei seiner Rekonstruktion hat man m. E, bisher wohl den

Fehler begangen, den babylonischen, den assyrischen Tempel, das

Hilani. ägyptische Pylonen usw. heranzuziehen, dabei aber nicht

1) über das Aufkommen des Si)eos mit der IS. Dynastie und die Möglichkeit

seiner Einführung durcli die Ilyksos. d. h. nach Eduard Meyer aller Wahrscheinlich-

keit nach hettitische Völkerscharen. muß ich auf das Ersclieinen der oben erwähnten

Arbeit verweisen.
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iiacli irji^ciidwi'lclieii Bauten oder Aiilaj^cii i;»'micIiI. die in I'aliistina

selbst lagen und darüber hätten Ani"seidu(.5 «ichm können. Das
selieint mir nun aber Ixm diesen Anlagen der Fall zu sein, die genau
wie der salonionisciie Tempel (^uer-("ella ^ X'orlialle, Läiigs-('ella

= Heilig«Mn ninl Debir = Allerheiligstem enthalten. Da bei den

betreffenden Anlagen imWadi-Nar usw. (vgl. den eben erwähnten Reise-

berieht Fig. 2'2 und 23), der Eingang zur (^ner-C'ella ein weites offenes

Portal bildet, genau so wie bei den I^iehtt^-gräbern, und auch bei den

Königsgräbern ^), bei letzteren aueh noch die Spuren von Säulen

vorhanden sind, so ist dadureh wohl eine starke Ähidichkeit mit der

Rekonstruktion des Hilanis, wie K o 1 d e w e y sie ausgeriihrt hat. vor-

handen. Wir werden demnach wohl nicht rehlgehen. wenn wir

also die Vorderfront des salomonischen Tempels in Anlehnung an

den Typ des Hilani zu rekonstruieren versuchen,

AltbabyloniseheEinflüsse d. h.Quer-Cella+ Quer-Cella können nicht

für den salomonischen Tempel in Frage kommen ; wohl aber finden

wir sie in einer Kultgrotte im Hinnom-Tal (vgl. a. a. ü. Fig. 27), welche

Annahme auch durch die Stelle bei Jeremias 32, 35 unterstützt wird:

„— und haben die Altäre des Baal gebaut im Tale Hen-Hinnoni".

Aueh sonst wird an verschiedenen Stellen der Bibel von (lötzemlienst

im Hinnom-Tal berichtet. Lbenfalls die flache, breite Kultnisclie

und die Quer-Cella des babylonischen Tempels finden wir in einer

Kultgrotte bei Alal (vgl. a. a. O. Fig. 11).

Auch in Bezug auf den assyrischen Tempel sind die beiden

Kultgrotten interessant: Die neben den Richtergräbern mit dem

Schema Quer-Cella + Längs-Cella + tieft;r Xische, gleicht gänzlich

dem 1120 erbauten älteren Anu-Adad-Tempel. die des Wadi-Xar mit

Quer-Cella -f Längs-Cella + Debir gleicht dem (irundrii.5 des jüngeren

Anu-Adad-Tempels. Da nun, wie auch Herzfeld meint, assyrische

Kunst usw. in weitestgehender Weise vom Westen aus beeinflußt

und selbst ziendich unselbständig w^ar. so können wir daraus

schließen, daß die Kultanlagen neben den Richtergräbern zwai- nicht

das direkte Vorbild des älteren Anu-Adad-Tempels zu sein brauchen,

wohl al)er höchst wahrscheinlich ihr „älterer Bruder" und, d. h.,

daß beide von einem gemeinsamen (Jrundtyi), und zwar dem des

noch zu fiiulenden hettitischen Tempels, wie es auch Herz fei d's

ist, abstammen.

Es ist schwer, diese ganzen Tliesen. bei denen es sich natürlich

nicht um sichere Behauptungen, sondern mehr um ein oior nr yn'oiro

handelt, in wenigen Zeilen klai- auseinanderzusetzen. Ich wollte

eben nur meine diesbezügliche Ansicht möglichst bald publizieren

und muß deshalb wegen aller näheren AnsführungiMi und Beweise

auf die in Aussicht gestellte ArbtMt v«^rweisen.

1) Auch die u r s p r ii n g 1 i c h'e Bestimmuni: dir I\(ini,ü;si:i:ihrr sclirim mir eine

kultisclie gewesen zu sein v<:l. ;i. a. 0. Fig. 24



Zur Myth()lo,i>'ie des jungen Helden und des Feuerbring-ers.

Von

John Loe-wenthal.

1. Die Geschichte vou Xochiquetzal und Piltzintecutli.

Die (ieschichte vom jungen Helden und seiner Geliebten wurde

in Alt ^Mexiko von Xochiquetzal und Piltzintecutli erzählt. Xochiquetzal,

(I. i. „die aul'gerichtete Blume" war die Liebesgöttin, Piltzintecutli,

d. i. „der junge Fürst" ilir Geliebter.

Die Sage von Xochiquetzal und Piltzintecutli liegt in mehreren

P^assungen vor, von denen indes keine vollständig ist.

Der Kultgesang steht Sahagun M. S., Cantares IX und lautet:

„Atlayavican nixochiquetzalli tiacya nivitzaya

motencalivan tamoancha oay.

ye quiiichocaya tlamacazecatla jnltzintecutla

quiyatemoaya ye xochinquetzalla

:

xoyavia ay topaniaz, oay."'

1). i. nach Sei er:

„Aus dem Lande des Nebels und des Regens komme ich,

'die aufgerichtete Blume', wo (die Sonne) in das Haus geht,

Aus dem Hanse des Herabkommens (des (leborenwerdens).

Es weint (\er Fromme, 'der junge Fürst',

'er sucht die aul'gerichtete Blume'.

Nach dem Lande der Verwesung soll ich gehen"^).

Die Kultmytlie liegt in der Fassung von Chalco und von

'i'ezcuco vo]'. Beide stehen in der Histoire du Mechi(iue, die

.\ n d I-
(' Thevet für seine C()snu)graphie Universelle aus dem

Sp;i nisclicii übersetzt hat').

.\aeli der tM)erlieferung von dialco heißt es da: „Die Götter

stiegen alle in eine Höhle, wo ein Gott namens Piltzintecutli sich zu

einer Göttin Xochiquetzalli gelegt hatte, aus welcher Verl)indung ein

Gott (Jinteutl (Maisgott) entsprang, der sich unter die Frde begab;

und aus seinen Haaren kam die Baumwolle, und aus dem einen

.\uge kam eine sehr gute Saat, die sie gerne essen, namens <;aca-

1 K (1. .S <• 1 (' r. Ges, Abhumll. 11 fcj. 10.']2; (k-i>ell)e bei L o e w c n t h :i 1, Jieligion

der Ostalgonkin (Leipziger Diss. AV. 19i:V14) S. 218.

2' Kdidil TM d •• .1 o n ^ li c .Ti)urniil de la Soe. des Aiihm!.'. de Pari.s N. S II p. 8 ff.
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teztli {'.), aus flein anderen Auj^;!' eine andere Saal, aus der Xase

wieder eine andere Saat namens chia (salvia chian. L.), die gut ist

im Sommer zu trinken, aus den Fingern kam eine Frucht mit

Namen camotl (ipomaea batata L.), das ist eine sehr gute Frucht,

wie Rüben. Aus den Nägeln kam ihm eine andere Art großer

Mais, (las ist das Getreide, das sie gegenwärtig essen. Fnd aus

dem übj"igen Korper kamen ilim vier andere Früciite, welche die

Menschen ernten und säen: und deswegen wurde dieser (lotl xon

den anderen (iiittern geliebt und sie nannten ilin TldcopiUi, d. h.

,,(Jeliebter Herr"^).

Die Überlieferung iler Ijcute von Tezcueo ^cheiiil nnget'ähi'

ebenso gelautet zu haben, nur daß Cinteull ..Maisgott'". Xochipilli

..Hlumenfiirst" hieß-).

l'nterstellt, daß die vorgelegten Überlieferungen den ganzen

Inhalt (h'v (leschichte von Xochiquetzal und PiltzintecutU ausmachen,

könnte folgende Deutung gelten: Die Göttin di^v Blumen ist aus

dem Jenseits, wo die Sonne in das Haus geht, dem Lande der

Toten wie der Fngeborenen, herabgestiegen; der junge Sonnengott

liebt sie, geht der Frühverstorbenen in das Land der \'erwesung

nach und zeugt mit ihr den Maisgott, welchem indes auch kein

langes Leben beschieden ist und aus dessen Leichnam Baumwolle
und Chiansalbei, süße Kartoffeln, Mais und dergl. herauswachsen:

..mytliologische" Auffassung des allsommerliehen ßlumenlebens.

Zu der vorgetragenen Deutung stimmt die Angabe des Diego
M u n () z ('ajuargo, der (Hist. de Tlaxcala lil). I cp. 19) als Über-

lieferung von Tlaxcala bezeugt, daß Tezcatlipoca („Spiegeljüngling")

die Xochiquetzal, die das Weib des Regengottes Tlaloc war, (d. i. ..er

macht aufsprießen"), dem Tlaloc gestohlen hat: Tezcatlipoca war.

wie die Riten an seinem Feste Toxcatl (20. Mai a. St.. Zenitlistand

der Sonne in Mexico-Stadt) sowie die Sagen der heutigen Mexikaner

und der mit ihnen verwandten Cora zeigen, die (in Gestalt des

Morgensterns) herabgestiegene Sonnenwärme und sonach von Piltzin-

tecutU nicht verschieden, der deshalb auch (^od. Telleriano-Remensis

F'ol. 215 deutlich die Trachtabzeichen des Tezcatlipoca trägt unil

Cod. Horgia Fol. 09 mit dem Morgensterne gleichgesetzt ist.

dedoeh der junge Held ist nicht bloß der Gott der 'jungen

Sonnenwärme, sondern auch der Maisgott. Wir lesen Cod. Telleriano-

Remensis Fol. 22 vo: „suchi([uecal mujer de cinteotl". d. i. Xochiquetzal.

Weib des Cinteotl. Demnach ist also PiltzintecutU, der (Jott der

jungen Sonnenwärme, der Gatte der Xochiquetzal. derselbe wie Cinteotl.

„Maisgott", der Gott der Vegetation, der St)hn der Xochiquetzal.

Wie nun Balder, der Lichte, in der altgernianischen Religion

Lichtgott und zugleich Gott der Sommerblumen ist, wie der finnische

1 P^benda p. 31, '.V2.

2) Kbenda p. .".O.
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(von den Schweden entlehnte) Sämpsä d. i. „Simse"', „Waldbinse",

Frühlingsgott und Blume ist, so ist in Mexico der junge Sonnengott

zugleich Maisgott und Blumenfürst; eine Auffassung, die in Mexico

sonst noch durch die (lleichsetzung des Tlatlauhqui Tezcatlipuca, d. i.

„roter Spiegeljüngling" mit dem Vegetationsgott Xipe Totec, d. i.

„unser Herr der Geschundene", oder youatzin d. i. „die junge Mais-

staude" Ausdruck gefunden hat.

Piltzintecutli-Xochipilli-Cinteotl gleicht aber Xipe Totec nicht bloü

in der Kigenschaft des youatzin, sondern ist wie dieser auch der

Planet Venus, dessen „Herabsteigen" nach immer noch lebendigem

mexikanischen Volksglauben den Eintritt der sommerlichen Wärme
li('rl)eiführt^).

(V)d. Bor])onicus Fol. 19, Tonal.amatl Aubin Fol. 19, Cod. Telleriano-

Remensis Fol. 22vo, 23 ro, u. s. w. ist Piltzintecutli-Tezcntlipoca in der

(mehr oder minder vollständigen) Verkleidung {naualli) eines hunde-

artigen Raubtieres mit grauer haarloser Haut und gelben, grünen,

roten und ])lauen Flecken zu sehen. Das fragliche Tier ist der

Xoloitzcuintli, d. h. „monströser Hund"; wie ihn Dr. Hernandez
beschreibt: „habet peculiare nullis pilis tegi, verum molli tantum ac

depili cute, fulvo atque cyaneo colore maculata"^). Xoloitzcuintli

aber bezeichnet in der mexicanischen Mythologie den Hund XolotL

„der die Sonne in die Erde hinab-, aber auch aus der Erde empor

zum Hinnnel fülirt^) und ist eine Ers(!heinungsform (h's Planeten

Venus^).

Daü der (ieliebte (h'r Xochiquetzal als der Morgenstern gedacht

wurde, geht aus seiner Oleichsetzung mit Quetzalcohuatl („Praciit-

surukufedersch hinge") hervor. Wir haben diese Cod. Horgia Fol. 59

und Cod. Magliabecchiano XIII, 3 Fol. 61vo. Quetzalcohuatl war für

die alten Mexikaner der Morgenstern {huey citlalU) uud Herr der

M ( ) rgen röte (tlauhizcalpanteuhili ^ )

.

Welche von all diesen Gestalten des jungcMi Helden nun die

altertümlichste ist, Gott der jungen Sonnenwärme, Blumenfürst,

Maisgott, Morgenstern, kann man nicht so ohne weiteres ausmachen.

Immerhin ist wahrscheinlich, daß all diese Göttertypen aus dem
Giundtypus des Feuerbringers hervorgegangen sind: Der Feuer-

bi'inger wird durch „mythologische Auffassung" Morgenstern, als-

dann zui- herabgestiegenen Sonnenwärme, weiterhin zum Blumen-

fürsten un<l zum Maisgott. Der Feuerbringer ist nun Tezcatlipocu.

\'nii ihm lieiljt (>s. llist. de Colliuean y de Mexico § 19*^): ,,auh cn

1) Vgl. K. T h. l'rciiJJ, |)ic Religion der Coraindiancr, Vorwort S. XXXXV.
2) Hist. (.^ua(iru|)i.d. Xov. llispan. tract. I cp. 2U ed. Romae 1651 app. p. 617.

3) Vgl. Sei er, Zeitschrift für Ethnologie Rd.4l 190".» S. 229 Comment. zum Cod.

Borgia I S. 198, Ges. Abh. Rd. 3 S. 408.

4) Derselbe, Ges. Abh. Bd. 3 S. 408.

5; Derselbe, Conim. z. Cod. Borgia, Bd. II S. 7, 32, 67, 2'.»l'.

6"! Herausgegeben von Walter Lehmann, Journ. de la Societe des Anieii( .

de Paris X. S. vnl. III. p. l>48.
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(^atefan in huetz intlequahuitl, in tlecuauhilaz in Tezcatlijjoca''. d. i. nach

Lehmann: „ac postciunni terel)ra decidit. Tczcntliponi i^rinnu

terebravif'^j. Des weiteren lieißt es von (h'iii Al)l)il(l des ThdUiuhqui-

Tezcatlipoca im Sahagun M. S. lib. 2 cp. 28; „auh ce xiuitl in nemia,

ypan toxcatl yn ixnexia. auh iquac miqui ce tlacatl yn oteyxiptlatic ce

xiuitl yn ce xiuitl ovalla otlatocty yn ce xiuitl oquitlaz ynce xiuitl

ovallavicac ca <;an yc mopatlatiuiya'\ d. i. naeh S e 1 (^ r: „riid ein

dalir lanj^r lebte er (als Abbild), am Feste Toxcatl wurde er öfl'eiit lidi

l/uni Abbild) erklärt. An dem Feste wurde der eine ^e()])t'ert, der

ein Jalir lang^ Abl)ild gewesen war. der in einem daiire gekcnnmen
war. das Feuer zu entzünden, der in einem .Jahre (den Feuerbohrer)

niedergebraeht hatte, der in einem Jahre mit Gefolge (^als König)

gekommen war. Fml sogleich wurde Ersatz für ihn geschafft"^).

Sehließlieh wird noch im Cod. Telleriano-Remensis Fol. Hvo von

Tezcatlipoca vermerkt, daß ihm zu Ehren die Leuchten oder Feuer

in den Tempel brannten („ä reverencia deste ardian las lamparas en

las iglesias, o fuegos".)

Es ist sonach nicht zu bezweifeln, daß Tezcatlipoca, der Spiegel-

jüngling, der Feuerbringer war. Lst nun Tezcatlipoca der Feuer-

bringer, Titlacahuan „dessen Sklaven wir sind"^), Moyocoyatzin, „der

nach Gutdünken sclmltet"*). Totecuyo, „unser Herr (Jott", so ist er

dem germanischen Feuerbringer wesensgleich. Dieser hieß Loki

„Feuer" ^) Lokki „Lohe"*') Lö\)urr „Erleuchter" ') eigentlicli wohl

„Feuerkorb", Loptr „dei- Auflodernde"^), Loki „Rabe"^) eigenllidi

„Dieb"^") und ist nicht nur der Feuerbringer. sondern auch der

Frauenräuber. Glaubt man nun mit Axel Olrik^M und Friedrich
\-. (1. Leyen^'^), daß Loki seinem Wesen nach ein Mcnscli ist,

wird man auch Tezcatlipoca für einen Menschen halten müssen; und
ist Tezcatlipoca ein Mensch gewesen, so ist sein Frauenraub ebenso

wahr, wie sein Feuerfund. Nur haben wir zu bedenken, daß der

Frauenräuber un<l der Feuerräuber ursprünglich zwei verschiedene

Leute gewesen sein können, die erst '(xw die spätere Zeit zu einer

Gestalt zusammenfielen. Dies ist aber nur möglich gewesen, wenn

1

)

A. a. ( ). S. 218.

2) Seier, Altmexikani.sclie Studien II S. 197.

3) S e 1 e r, Altmexikanische Studien 11 S. 141 sowie Cod. Borbonicus Fol. (j.

4) Vgl. Seier a. a. O. S. 141.

5) Vgl. Axel Kock, Indogerm. Forsch 10 S. KU f ; Loewenthal. Ark. f.

Nord, Filol. 31, p. 154; amli als Umkehrung von an. hol „carbo" erklärbar, idg.

*liigen = *giih~'n, vgl. lit. Äv/j/V „koche'^, abg. pch-:;, d.s.

6) Vgl. Axel 1 r i k, Myterne om Loke. p. 589.

7) Der-selbe ebenda, p. 587: idg. (irundform jodi.oh *lii/,-titi-os. zu lit. f/r/vV' „fasse",

gr. nooö.; „Ul'ne".

8) Derselbe ebenda, j). 589.

9) Derselbe ebenda, p. 591,

10 Loewenthal Ark. f. Nord. Filol. :51. {.. 151 Anm. 3.

11) A. a. O. p. 576 und p. 592.

12; Deutsches Sagenbuch 1 S. 222 f.
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für die (il;iul)igpn der Frauenraub ebenso feststebende Tatsaebe

war, wie der Feiierfund.

Wie verlialten sieb nun die Nacbrieliten, die wir ül)er Xochi-

quetzal baben, zu dieser Möj2:liebkeit ?

Der Name der Göttin stebt für einen Aussagesatz, etwa xochi'l

quetzallo „die Blumen sind aufgericbtet" und bezeicbnet nacb üblicber

Deutung die Erde im Blumenscbmuck. Im nämlicben Sinne beißt

die mexikaniscbe Erdmutter Quilaztli, d. i. Quillaztli „junges Grün''^),

die irokesiscbe Aweiihai „Flores Maturi""''), die altnordisebe Fjorgyn

„Eieliwald"; und die „terra mater" Nerthus d. i. "die Eintaucbende"^),

war aller Wabrscbeinlicbkeit nacb aucb nur eine Blume^) und

zwar die Vogelbeere (an. reynir, „sorbus aucuparia L."^, wie aus

der Gescbicbte von Sämpsä bervorgebt, dessen Mutter-Gattin Rainni

beißt, d. i. die Vogelbeere^).

Es kann aber aucb aus anderen Gründen niclit wobl bezweifelt

werden, daß Xochiquetzal von der Erdgöttin nicbt verscbieden ist.

Cod. Borgia Fol. 60 erscbeint Quilaztli, wie Seier gezeigt bat, für

Xochiquetzal eingetreten^). Cod. Telleriano-Remensis Fol. 18vo wird

bericbtet, daß^ Itzpapalotl dasselbe wäre, wie Xochiqicetzal. Nun

wissen wir durcb Seiers Untersucbungen, daß ItzpnpalofL d. i.

„Obsidianscbmetterling"^) die Seele der im Kindbett verstorbenen

Frau ist. Infolgedessen baben wir Itzpapalotl mit Quilaztli gleicbzu-

setzen, denn diese ist die erste Frau, die im Kindbett gestorben

ist"). J^]s heißt Sabagun M. S. lib. (> p. 21), wo die im Kindbett

verstorbene P'rau angeredet wird: „chamotzin, noxocoiouh. quauhcioatl,

tepitzin, cocotzin, nochputzin, otitlacotic, otitequjt, ovetz, motequitzin,

oticmonauamiqujli in mo-natzin. in cioap lli, in quauhcioatl, in Cioacoatl,

in Quilaztli, otoncuje, otoconacoc, oitlan, tonac in chimalli, in teuelli; in

o momac quiman in iehoatl monantzin in cioapilli: in Cioacoatl, in

Quilaztli: auh in ai^un ma xi^a, maximeoa, ma ximoquetzin, ca ie tlaca,

ca ie tlalui ca otlacuegaleoac, ca omoquetzaco in tlauizcalli u. s. w, "^).

I). i. iiacb S (• 1 (' r : „Du dunkle Scbmuckfeder. mein jüngstes Kind.

Du Kriegerin, Du Feine, Du Tiiubcben mein Mädcben, Du bast ge-

arbeitet. Du hast Dieb gemüht, ein mühseliges Los ist auf Dich

gefallen. Du hast Dich gesellt Deiner Mutter, der Fürstin, der

Kriegerin, der Ciuacouatl Quilaztli^), Du bast den Schild, den Schild

der (iöttin ergriffen, bast ibn erhoben, bast an ihn J)eine Kraft

gesetzt, den Deine Mutter, die Fürstin, die Ciuacouatl-Quilaztli in

1} Zu i/uillic „grün-' und (cuica) ilazqui „der (zu singen) beginnt".

'2) II e \v i 1 1, Hdb. s. v. Teharonhiawagon.

3) Ark. f. Nord. Filol. 32, p. 292.

4) Diese Ztschr. 48 S. 13.

5) S e 1 e r, Komm, zum Cod. Borgia II p. 186 ff.

G) Ebenda I 181, 186.

7) Ebenda, S. 218, vgl. I, S. 156.

S) Ebenda II, tS. 871, vgl. S a h a g u n M. S. Ib. 6 S. 29.

9) Ciuacouatl bedeutet „Schlangenfrau", Quilaztli „Junges (irün".
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Deine Hand «j:ele«;t hat. und jetzt (erwache, erliehe Dich. sU^lie aull

Schon ist es Tag-, schon ist es hell geworden, schon hat sich die

Flamme erhoben, sclion ist das Morgenrot angebrochen u. s. w."M.

Die Jndentität von Xochiquetzal und Quilaztli folgt aber auch

ans lolgender Stelle der Historia de los Mexicanos por sns pintnras

cp. ()'^), wo es heißt: „en el deceno ano deste segnndo trece pon(>n

(|ne Suchiquezal. priniera niujer de Pitlzintecutli, hijo del [»riiiier

liombre, mnrio en la guerra, y fue la primera <|ue inui-it> fii la

guerra. y la mas esforzada de cuantas niurieron en Ql\i\"\ d. i.:

„Im zehnten .Jahre dieser zweiten Dreizehnheit ^/iizen sie. daß

Xochiquetzal, erste Frau von Piltzintecutli, Sohn xk*s ersten Menschen,

im Kriegte starb, und sie war die ersie, -rHe im Kriege starb und die

Tapferste von allen, die darin fielen." „Im Kriege sterl)en'\ bed<Mitet

für die alten Mexikaner von einer Frau gesagt, den l'od im Kind

bett: „Die im Kindbett verstorl)ene Frau ward dem Krieger gleich

geachtet"') und hieß quauhcioatl „die Adlerfrau", d. i. die Kriegerin^l.

Die (rleichsetzung von Xochiquetzal und Quilaztli w'urzelt so fest

im (ilauben der Mexikaner, daß sie in gewissen Resten sogai- noch

heute besteht.

C V. Hart mann erfuhr von den Pi])il, einem mexikanischen

Stamme in Salvador, daß nach ihrer t^herliefeiung ans dem (iral)e

der jungfräulichen Xochitciuhat, d. i. ,,Frau in Blumengestalt" ^/€^

d. i. „die Tabaksstaude" aufgesprossen sei^). Xochitcihuat ist offenbar

dasselbe wie Xochiquetzal, die Cod. Telleriano-Remensis Fol. (ivo rine

Jungfrau (ychpuchtli) genannt wird, die (leschichte mit der Tabaks-

staude bezieht sich aber auf Quilaztli. Es heißt von dieser bei

M e n d i e t a . Hist. eccles. Ind., sowie bei T o r (j u e m a d a , Monar.

Indian. üb. \'I, cp. 48 (vol. II, p. 83): „Ütros dicen que ä una yerva

que dicen Piciell (y los Espafioles llamavan Tabaco) la tenian algunas

por cuerpo de una diosa, (|ue nondiravan Cihuacohuatl, d. i. ..andei'e

sagen, daß einige sie ein Kraut, daß sie picietl und die Spanier Tal)ak

nennen, für den Körper einer Göttin hielten, die sie Cihuacohuatl

nennen."

Demnach wären also Xochitcihuat, d. h. Xochiquetzal s()w<iiil als

auch Quilatztli mit dem Tabak gleichgesetzt worden, woraus folgt, da

sie beide auch untereinander gleich waren.

Hislang ergab also unsere Analyse, daß Xochiquetzal die Frd-

göttin. das jnnge Grün, die Tabakspflanze bzw. das Tal)aksfeld ge-

wesen ist. Aber sie war nicht allein dies, sie war auch der Mond.

Itzpapalotl nämlich, die laut Angabe der Kommentierung des ('o<i.

1) S e 1 p r. Komm. z. Cod. Horgia II S. 87.

2) Herausgegeben von J c a z b a 1 c e t a, Nueva Collecc. de documentos para la

historia de Mexico. III.

3) S e 1 e r. Komm. z. Cod. f'orgia 11 S. 87.

4) Derselbe ebenda I, S. 166, vgl. II S.87.

5) Journ. de la Societö des Amer. de Paris N. S. Vll (lldO) p. 113 ff.
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Tellpriano Kemensis Fol. 18vo dasselbe ist wie Xochiquetzal, führt Toiia-

lamatl Aiibin P^ol. 15 „die Meerschnecke" (tecciztli) als Charakte-

ristikum, ist also, wie Sei er mit Recht hervorgehoben hatM, der

Mond: Die Meerschnecke ist das Charakteristikum des Mondes:

„asi come sale del hueso el caracol, asi sale el hombre del vientre de

SU madre" („gleich wie die Schnecke aus dem Gehäuse hervorkommt,

so kommt der Mensch aus dem Bauche seiner Mutter hervor") lehrt

der Kommentar des Cod. Telleriano Remensis Fol. llJro bei dem Bihle

des Mondgottes Tecciztecatl, d. i. „der aus der Meerschnecke".

Die Gleichsetzung der Xochiquetzal mit dem Monde geht auch aus

den astronomischen Angal)en Cod. Borgia Fol. 58 ff. hervor, wo

Xochiquetzal gegenülx'r dem l)ald als tiamacazqui („der Fromme"), bald

mIs Quetzalcohuatl bald als Tlatlmihqui-Tezcatlipoca dargestellten Pla-

neten Venus den Mond liezeichnet^). Xochiquetzal als Mond ist also

wohl beglaubigt.

Wie verträgt sich nun diese Tatsache, daii Xochiquetzal der Mond

war, mit dem Umstände, daß Xochiquetzal Fjrdgöti'm, Junges Grün und

Tal)aksfeld ist ?

Der Mond war für die alten Mexikaner eine Geburtsgöttin, der

Mond verursacht die Erzeugung der Menschen, mezili. hina . . . esta

dizen (| causa la generacion de los hombres {meztli, der Mond . . .

dieser sagen sie, verursacht die Erzeugung der Menschen) heißt es

im Cod. Telleriano Remensis 13vo; aus dieser Tatsache erklärt es sich,

<lal.5 Xoquiquetzal zugleich Mondgöttin, Erdgöttin, Junges Grün und

Tabaksfeld ist: alle diese Dinge waren für die alten Mexikaner mit

den Vorstellungen von Gel)urt und Hervorbi-ingung auf das Innigste

verknüpft.

Abel- Xochiquetzal war nicht nur die Geburtsgöttin, der Mond,

die l'lrde. das dünge Grün, das Tabaksfeld, sondern auch die erste

i:i-(inderin. die Erfinderin des Webens und der anderen weiblichen

Handfertigkeiten"^), auljerdeni „das Weib des Sohnes der ersten

Menschen"^).

Wir werden also auch hier mit der Möglichkeit rechnen müssen,

daü Xochiqnetzal ursprünglich ein Mensch und keine Göttin war.

Ist dem aber so, dann ist die Liebesgeschichte von XochipiUi und

Xochiquetzal, da, wie wir gesehen haben, auch XochipiUi ursprünglich

ein Mensch gewesen zu sein scheint, erst späterhin auf die Natur

bezogen worden und hat ursprünglich einen anderen Sinn gehabt.

Diesen anderen Sinn /,u linden, betrachten wir die so dunkle Ge-

schichte vom Sündenfall der (Götter in Tamoanchan.

Es heilK im Kommentar des Cod. Telleriano Remensis Fol. IBvo

„este lugar tpie sc dize tamoanclia y xuchitlycacan es el lugar donde

l^ Commentar z. Cod. Borgia II, S. 262 f.

2) Sei er, Komm. z. Cod. Borgia II 183 ff.

3) S e 1 e r , Komm. z. C. B. II, 280.

4) Hist. de los Mexicanos por sus pinturas cp 6.
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fueron criados estos dioses qiic cllos teuiaii <hh' casi es t-anto eonio

(Iczir Kl parayso terrenal y asy dizeii (|iie cstando estos dioses <*n

a(|iH'l Iu«iar se desuiandavan eii cortai- rosas y raiiios de los arvoles

y (pie por esto se enojo inucho el tonacatecutli y la inniger tonacncinat/

y que los eeho de a(]uel lugjar y asy vinieron iiiios a la terra y otros

al infierno y estos son los que a ellos ponen los teinores". D. i. „dieser

Ort, der Tamoanchan, (d. i. Haus des Herabkommens, des Geboren-

werdens)" und Xuchitlycacan (d. i. „wo die Blumen stehen") heißt, ist

der Ort, wo diese Götter, die sie hatten, erschaffen wurden, d. i. soviel

wie das irdische Paradies und, so sagen sie, versündigten sich diese

Götter, (hiß sie, als sie sich da aufhielten, Rosen und Zweige von

<len Bäumen schnitten und daß deshalb Tonacatecutli (d. i. „der Herr
unseres Fleisches, der Herr der Lebensmittel") und die Frau Tona-

cacinatl („die Herrin unseres Fleisches, die Herrin der Lebensmittel")

sich sehr erzürnten und sie von diesem Orte vertrieben; und so

kamen die Einen zur Erde, und andere zur Hölle, und diese sind es,

die ihnen den Schreck einjagen".

Des weiteren wird a. a. O. Fol. 18vo berichtet: este izpapalotl es

uno de los q cayeron del cielo con los demas q de alla cayeron los

q se siguen: y es quetzalcohuatl, j uitzüopochtli, y tezcatlipoca, y tona-

catecutli, y youaltecutli y tlahinzcalpantecutli estos son liijos de citlaUn-

icue y citlalatonac"' d. i. Itzpapalotl „Obsidianschmetterling") ist einer

(sie!) derer, die vom Himmel fielen, mit den anderen, die vom Himmel
fielen, sind das diese: Quetzalcohuatl (Prachtsurukufederschlange") und
Huitzilopochtli („der Kolibrilinke" und Tezcatlipoca („der Spiegel-

jüngling") und Tonacatecutli („der Herr unseres Fleisches, der Herr
<ler Lebensmittel") und Youaltecutli („der Herr der Nacht") und
Tlahuizcalpantecutli („der Morgenstern, der Herr im Hause des Rot-

werdens"): diese sind die Söhne der Citlalinicue („PVau mit dem
Sternenunterrock") und des Citlalatonac („Sternensonnenglanz").

Und schließlich heißt es a. a. O. noch Fol. 4vo: propria-

niente se a de dezir la cayda de los tlemonios (] se dizen del nombre

q ellos tenian i| son estos q se siguen yacatecutli, tlahuiscalpantecutli, se

acatl, achitumetl, xacopancalqui, mixcohuatL tezcatlipoca, t^ontemocili como
dioses llamavanse deste nombre antes q cayer del cielo y se llaman

tzitzimitli , como quiere dezir cosa niostrosa o temorosa". D. i

„Eigentlich muß man sagen: Fall der Dämonen, von denen sie sagen,

sie waren Sterne, und noch jetzt gäbe es Sterne am Himuiel. die sie

mit dem Namen nennen, die jene hatten, und es sind die Folgenden:

Yacatecutli („der Herr an der Spitze"), Tlahuizcalpantecutli („der

Morgenstern"), Ce acatl („Eins Rohr"), Achitumetl („der Vordere?"),

Xacupancalqui („der im Sommerhause"?) (??/e/:;r//co/i?m// („Prachtsuruku-

federschlange"), Tezcatlipoca („der Spiegeljüngling"), Tzontemoc („stürzt

kopfüber herab"); als Götter und vor dem Fall vom Himmel hätten

sie so geheißen und jetzt hießen sie tzitzimitli („Dunkelheitsdämon"),

d. h. soviel wie etwas rngeheures, Schreckliches."
Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 191S. Heft 1.
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Die Unstimmigkeit zwischen diesen Geschichten ist leicht he-

seitigt: Tonacatecuüi und Tonacaciuatl sind mit Citlalatonac und Ci-

tlalinicue ident^), ItzpapaloÜ ist kein Mann, sondern ein Weib^). Be-

denken wir nun. daß nach den Ang-ahen des Cod. Telleriano Remensis

Fol. l8vo ItzpapaloÜ dasselbe ist wie Xochiquetzal und Eva nach dem
Sündenfall entspricht: lo mismo q suchiqueqM, eva despues q peco",

so ergibt sich als Kern dieser Geschichte dies: In der Urheimat

drangen die Söhne des I'^relternpaares, die Tezcatlipoca, Huitzüopochtli

usw. hießen, den Eltern in das Gehege und brachen dort Blumen

und Äste von den Bäumen, deshalb wurden sie von den Eltern aus

der Urheimat gejagt. Blumenbrechen hat nun für die Mexikaner

ebenso wie für ihre Verwandten, die Cora, einen ganz bestimmten

Sinn, und zwar l)edeutet es „Geschlechtsverkehr mit einer

Frau haben" ^): Und nur so ist es zu verstehen, daß der Ort Ta-

mouanchan, der Ort des Herabkommens, der Ort des Geborenwerdens,

sowohl Tlacapillachivaloya heißt, „wo die Kinder der Menschen ge-

macht werden"^), als auch Xochitlüacan, „wo die Blumen stehen"^),

und durch einen gebrochenen Blütenbaum dargestellt wird®).

Setzen wir also für „Blüten brechen" in unsere Erzählung ein,

„Geschlechtsverkehr mit Frauen haben", so erhalten wir: „In der

Urheimat drangen die Söhne des Urelternpaares, die Tezcatlipoca und

Huitzilopochtli usw. hießen, den Eltern in das Gehege, und hatten

Geschlechtsverkehr mit Frauen, deshall) wurden sie von den Eltern

aus der Urheimat gejagt."

Daß diese Frauen Töchter des Urelternpaares sind, wird nicht

zu bezweifeln sein, denn wie käme sonst Itzpapalotl, die nach

übereinstimmender sonstiger Überlieferung eine Frau ist, unter die

Schar der wider Vater und Mutter verbündeten Söhne, und weshalb

wäre die Geschichte vom Sündenfall der Götter für den Erzähler

sonst so wenig bewußtseinsfähig, daß or zu der Einkleidung mit dem

Blumengarten seine Zuflucht nehmen mußte?

Des weiteren ist wohl nicht zu bestreiten, ilaß Tezcatlipoca-

Xochipilli sich unter der Schar der Schwestern die Xochiquetzal-

Itzpapalotl auserkor, denn im Cod.TellerianoRemensis steht unter ihren

iiildern Fol. 22vo, Fol. !23vo nebeneinander: „suchiquetzal mujer de

cinteoll. el pecado de la i)rimera mujer" d. i. ^.Xochiquetzal Frau von

Cinteotl:' Die Sünde der ersten Frau und ,.el diablo coino (juesta

C'ganiulo a eva ates (| ])ecase", d. i. „der Teufel, wie er dabei ist, Fva

zu betören, bevor sie sündigte". Und daß es bei diesem Frauenraub

1) Ö e 1 e r , Komm. z. Cod. Borgia Bd. 1, S. ä5, 79.

2) Derselbe, ebenda I, 18ir..

Uj K. Th. Preuss, Arch. f. Anthropol. N. F. 1 S. 149 tf.; derselbe, Religion der

Cora-Indianer S. 165 Anm. 5, Vonv. S. LXIIl.

4) S 6 1 e r , Ges. Abb. Bd. 2, S. 10Ü5.

5) Derselbe, ebenda S. 1064.

6) Derselbe, Komm. z. Cod. Borgia II. 2i\?, -265.
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nicht friedlich hcrj^^eji^aiip^cri ist, kann man aus ("od. I'elleriano

Keniensis Vo\. avo ersehen. Dort lieiüt es: „no pinta u(|ui a tezcatli-

poca eon el pie de cnlevra por (| dize q es esta flesta ates (| pecase

estädo en el cielo y asi de acjui viene desta guerra del eielo. la ^uerra

de aea". D. i.: „Man malt liier Tetzcntlipoca nicht mit dem Schlanji^en-

l'nß, weil man sa^t, dieses Fest lallt vor seinem Sündenfall, als er

noch im Himmel war, und es käme auch von jenem Kriege im
Himmel der Krieg liier^.

Ks kann sonach nicht zweifelliaft sein, daß der PVauenrauh
gewalttätig war, ja, es war sogar der erste Krieg üherhaupt.

Wenn wir nun bedenken, daü in jener frühen Zeit, in der wir

uns „den Sündenfall der Götter", d. i. den „Frauenrauh der ersten

Menschen" denken müssen, nicht die Einehe der mexikanischen
Kultur, sondern die Vielweiberei der Menschenaffen vorauszusetzen

ist^y, werden wir sonach keine Tiedenken tragen, die Geschichte vom
„Sündenfall der Götter" auf folgenden Vorgang als auf seinen eigent-

lichen und geschichtlichen Kern zurückzuführen: „In der alten Zeit

drangen die Söhne, die einen Bund wider den Vater hatten, dem
Vater in das Gehege, taten ihm Gewalt an, nahmen ihm seine Weiber
w^eg, machten sich mit ihrem Raube davon".

Es versteht sich von selbst, daß die Geschichte hiermit nicht zu

Ende ist. Ihr weiterer Verlauf erhellt aus der Geschichte von Tez-

callipoca und Hiiitztlopochtli,

Wir finden darüber zunächst in der Randglosse des Chimalpain,

die Seier, Altmexikanische Studienil, S. 132, herausgegeben und
übersetzt hat: „yn HuitzUopochÜi quitocai/oti in ihcuac hualla tlahtoca-

teotl yn Tezcallipoca ypan yhcac yteyacancauh yn tlahiocayotl, in pillotl,

yn teuhcyotl, yn petlall, yn icpalli, yhuan quitocayoti yn HuitzilopochÜi

yyihuaü telpochtli yaotl Tezcatlipoca yn tldmachiliztll, in tiaacica tlamachi-

liztli ytec/i catqui, ytech quira, yhuan tlahtoteotl."' L). i. nach S e 1 e r :

„HuitzilopochÜi nannte, als er kam, königlichen Gott den Tezcatlipoca,

dem der Vorrang bleibt im Königtum, im Adel, in dem Herrscheramt,

und es nannte HuitzilopochÜi den Jüngling, den Krieger, den Tez-

catlipoca: Die Auszeichnung, die vollendete Auszeichnung kommt von

ihm (so sagte er) und königlichen Gott (nannte er ihn)". Dazu stimmt

gut die Angabe des Cod. Magliabecchiano XIII, 3, wo es Fol. 42vo

heißt, daß Tezcatlipoca mit HuitzilopochÜi sehr gut Freund wäre. Und
wenn es im Sahagun M. S. Ib. '1 cp. 24 von Tezcatlipoca heißt: „Titla-

cahuane cuilonpole : ie toninotlaüatnachtia manoQo cuele xinechtlatlali'\ d. i.

„Du, dessen Sklaven wir sind! Du Lustknabe I Du bist ein Possen-

reißer, schlage mich doch lieber gleich tot!"^) Man wird dies cuilon-

1) Vgl. auch a. a. O. l-'ol. 13v» und Cod. Vaticanus 3738 Fol. 44vo.

2) Vgl. hierzu Siegmund Freud, Totem und Tabu, 8.131 ff.

3) Sahagun M. S. Ib. 3, cp. 2 = Ed. Seier. Altmexikanische Studien II,

S. 146; vgl. Ed. S e 1 e r bei Karsch-Haack, das gleichgeschl. Leben der Natur-

völker (1911) S.380.
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pole- „Du Lustknabe" wohl auf das Verhältnis von Huitzilopochtli und

Tezcatlipoca zu beziehen haben. Hierzu stimmt gut, daß in den Kult-

vorscliriften für das Fest Toxcatl mit allem Nachdruck für den Stell-

vertreter des Gottes Tezcatlipoca Schönheit gefordert wird, er sollte

sein ,,cuillotic, acatic piaztic, yuhquin otlail, ypanoca temimiltic amo

IncaQolnacayo, amo totnavac, amo no tetepiton, amo no cenca quauhtic'-'-

d.i. „schlank wie ein Rohr, ganz wie eine Säule, nicht ungeschlacht,

nicht dick, weder zu klein noch zu lang^)."

Wie verträgt sich aber mit all diesen Angaben die Fußabreißungs-

geschichte aus dem „Liede des Huitzolopochtli" ? Dort heißt es:

„Tetzauiztli ya mixtecail, ceymocxi pichavaztecatla pofmjmafyjya,

ovayyo, ayyayye^\

d. i.

„Der Mann aus dem Wolkenlande hat durch ihn ein unheil-

volles Vorzeichen erfahren. Dem Manne aus dem Lande der

Kälte hat er den einen Fuß genommen, eigentlich: hat er

den einen Fuß vor ihn hingelegt" 2).

Der „Mann aus dem Wolkenlande, aus dem Lande der Kälte",

ist zweifellos niemand anders als der Morgenstern, der Herr der

Kälte ^), und der mit ihm gleichgesetzte Spiegeljüngling Tezcatlipoca^)

der „Herr im Nordhause" (tlacochca/catl)^), denn nur von Tezcatlipoca

ist uns überliefert, daß ihm ein Bein fehlte: In den Handschriften

der Cod. Borgia-Gru})pe ist Tezcatlipoca fast durchgängig als einer

mit abgerissenem Fuße (aca:omocw7) dargestellt, und der Name desHu-

r-ac'an, der dem Tezcatlipoca in der Religion der Guatemaltekischen

Quiche-Indianer entspricht, bedeutet „eins ist sein Bein", d. h. „er

liat nur ein Bein'')".

Fassen wir diese Angabe wörtlich auf, so steht sie zu der be-

richteten Freundschaft zwischen Tezcatlipoca und Huitzlopochtli in

l)emerkenswertem (Gegensatz. Allein das ist nur scheinbar. Schon

die Tatsache, daß Tezcatlipoca in mönchischer Zeit nicht mehr als

(icxomocvil, „mit a])gerissenem Fuße" abgebildet wird, die Spanier

also doch wolil hierin etwas rngehöriges gesehen haben, legt nahe,

die Fußabreißung nicht wörtlich zu nehmen.

In der Tat bedeutet nun, wie ich des öfteren und längeren aus-

geführt habe, „einen Fuß verlieren" in der Sprache des Traumes und

der Neurotiker „das männliche Glied verlieren", d. h. „zum Weibe

werden"; wer aber ein ])assiver Homosexueller ist, wird seinem

1 S a li a g u n M. 8. hb. 2, cp. 24 = S c 1 e r, Altmex. Stud. II, S. 195.

-2) S e 1 e r , Ges. Abh. 2, S. 964; L o e w e n t h a 1 , Rel. d. Ostalgonkin, S. 216.

?)) Ilist. de Colhiiacan y Mexico, S. 45.

4) S e 1 e r , Altmex. Stud. II, S. 211,

5) S a h a g u n M. S. lib. 3, cp. 2; Ed. S e 1 e r , Altmex. St. II, S. 141.

6) S e 1 e r , Comm. z. Cod. Borgia II, 128, Anm. 2.
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„Freunde" j>;egeiiüber Weib. d. h. hat kein iiiiiiinliclies (Jlied mehr,

(1. h. „der eine Fuü ist ihm weggenommen worden".^)

Es kann sonaeh nicht wohl l)e7Aveifelt werden, daü die Mexikaner

den Heilbringer für einen passiven Homosexuellen gehalten liaben.

Das nändiche bezeugen die Germanen für den Feuergott und Lieht-

bringer Loki, den Dieb^), die Fox-Indianer für den Heilbringer

Wisakätcagwa, („der in Flammen steht, der berußt ist, halbverbrannt

ist"); bezw. „Unglückshäher", „perisoreus canadensis")^), die Chane-

Indianer für den Heilbringer Aguaratunpa, „Großer Fuchs")^).

Daß der Heilbringer im Mythus und Kultus dieser \^ölker die

Kolle des passiven Homosexuellen beibehalten hat, erklärt sich am
ehesten daraus, daß der Heilbringer als der Feuerdieb mit dem
unteren Feuerbrett in Gedankenverbindung gebracht worden ist: Die

Feuerzeugung gilt vielfach als eine Art (Jeschlechtstätigkeit.

Daß aber dem Heilbringer- Feuerdiebe seine passive Homo-
sexualität erst durch diese Gedankenverbindung angedichtet worden
ist und er sie ursprünglich garnicht gehabt hätte, scheint mir hier-

durch nicht erwiesen. Vielmehr wurde in der ältesten Zeit das Feuer
gar nicht gequirlt, sondern wie noch jetzt von den afrikanischen

Pygmäen usw. dem brennenden Baum „gestohlen"^). Dieser Zeit

trägt sowohl die grieehische Sage vom Feuerdiebe Prometheus^) als

auch die eherokesische Sage von der Auffindung des Feuers durchaus
Rechnung"). Wir haben also keinen Anlaß, dem Heilbringer-Feuer-

bringer, der ja nach allseitiger übereinstimmender Angabe ein

Meisterdieb war, von dem Vorwuirfe der passiven Homosexualität
freizusprechen. Sollte etwa zutreffen, daß in der Gestalt des Heil-

bringers zw^ei Leute, der Feuerbringer und der Frauenräuber, zu-

sammengefaßt worden sind, so wäre alschiun die passive Homo-
sexualität entweder dem Frauenräuber und dem Feuerdiebe otler aber

nur dem Frauenräuber zuzuschreiben.

\^on der Geschichte des Hiiitzilopochtli und Tezcatlipoca kennen
wir bislang nur die erste Hälfte, um den w^eiteren Verlauf kennen
zu h'rnen, ist nmn auf die Deutung eines allerdings höchst merk-
würdigen Kultbrauches angewiesen.

Dieser Kultbrauch wurde am Feste P a n <[ u e t z a 1 i z t 1 i befolgt.

Wir lesen darüber im Sahagun M. S. 1 b. 3 cp. 1 § li, dessen Text
ich der Freundlichkeit nu^ines verehrten Lehrers, des Herrn Geheimrat
Professor Dr. Fduard Sei er, verdanke:

1) Loewenllial, Ileligiou der Ostalgonkin. S. 117.

2) Loewenthal, Ark. f. Nord. Phüol. 31 S. 154, Anni. 3.

3) Der uhishf/Jack der ongl. sprechenden Amerikaner, irlcieli cree: irisIcHra'k. ds.

A^ Nordcnskiöld. Indianerloben S. 222.

5) Vgl. Weule, Die Kultur der Kulturlosen .*-!. 78.

()) Derselbe, ebenda S. 75.

7 Mooney. 19 th Kp. ot' tlie Bur. of Am Kthn.
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,^auh in Uitzilopuchtli : iniquac Üacatia injnacaio inqujtlacatiliaia in

ilhujtl ipan iniquac panquetzaliztli , inquichichoaia tzoalli, michichioaiih

Izoalli: ye in chicalotl quitecia, uel qiiicuechoaia, quicuechtiliaia, caxtlaliaia,

caxtiliaia, iuhquin axjn iuhquin iuitl, quitlagciia in chicalotl, uelcuitlacui-

cuiliaia , in petzicatl, in tezcavauhtli
,

yoan, ipolocatl, yoan inpalanquj,

yoan, inoccequi Üaqoltotonti muchi quichichitotzaia, auh in muchiaia tzoalli,

iuhquinocotl ie 07imexcalli, iuhquin axi, auh in muztlaioc inmiquia in

Uitzilopuchtli injnacaio. inquimjctiaia iehoatl in Quetzalcohuatl : auh

inic q jmictiaia ie mitl, yacafecpaio, conaquilia yollopan, inimixpan

miquia iein MotecuQoma, yoan inteoua, in uelquinotzaia in litzilopuchtli,

in uelquimoneztiliaia , in uel quinfiouenyotiaia yoan nahuintin tiachcauh

tlaiacatique izquintin injmichpan miquia in Uitzilopuchtli — auh in

omjc njman ie ic quixtinja, yn iollo itechpouia in MotecuQoma: auh in

occequi in imimillo in iuhqui yiomjio muchioa, tepan moiaua, nemaco,

omolotl immaco in tlaltilulca, Qan no izquimmaco in tenochca. auh gatepan

quimommaca. qan fecjiantiuh. cecexiuihiica inquiqua, cexiuitl ontlaxillacalli,

inquicjua no oncalpoltin in calpolueuetque. in quiwommacuia ininaca,

in tzoalli, cenca ganachiton, Qantepitoton ,
pitztlatoto, iehoan intelpopuchti

inquiquaia, auh injn quiquaia miioa tencualo. auh inicoquiquaque

moteneua teupia,"

Ich versuche dies ins Deutsche zu übersetzen:

„ . . . Und dann wird fertig geformt dem Huitzilopuchtli sein

Leib, bekommt Menschengestalt, am Feste Panquetzaliztli (d. i. „die

P^ahnenaufrichtung"); sie machen seinen Leib aus Teig, Teig von

Fischkraut, d. i. Stachchnobn, sie mahlen ihn, sie mahlen ihn sorg-

fältig, sie nuihlen ihn fein, sie mahlen ihn weich, sie erweichen ihn,

wie gelbe 8aU)e, wie eine Daunenfeder; sie werfen weg die Stacheln,

sie nehmen die ünreinlichkeiten sorgfältig weg, sie werfen ganz

weg das Glanzkraut, das Spiegelkraut, und was verdorben ist und

was faul ist, andererseits entfernen sie den Abfall ganz, und der

Teig hat eine BeschaiTenheit wie Teer, wie eingedickter Agavesaft,

wie gelbe Salbe. Tnd am nächsten Morgen wird Huitzilopuchtli

geopfert; es tötet ihn ein .Jemand Quetzalcohuatl und er tötete ihn

mit einem Pfeile, aus übsidian war seine Spitze; er schielit ihn

ins Herz und er wird geopfert in (iegenwart des Königs (Moctezuma)

und des „Gottesbesitzers", der in rechter Weise den Huitzilopuchtli

anruft, vor ihm in rechter Weise erscheinen läßt, für ihn in rechter

Weise darbringen läßt und in Gegenwart der vier vorgesetzten

älteren Brüder, in alh'r dieser Gegenwart wird Huitzilopuchtli ge-

opfert, und als er tot war, dann zerstören sie seinen Leib, den Teig,

sein Herz verehren sie dem Könige (Moctezuma): und andererseits

werden seim* Rollen, die ihm gleichsam zu Knochen dienen, ausein-

ander genommen, sie werden verteilt: zwei Maiskolben kamen an

die Tlatelolra, und ebensoviel an die Tenochca. Und schließlich

werden sie verteilt, indem es nur nach der Ordnung geht. Jedes

•Talir essen sie ihn: jedes Jahr zwei Quartiere. Es essen ihn auch
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(lie „(jroüliau.s-Altt'ii" der zwei „(ii-oü-Häuser". Tiul es werden

verteilt von seinem Leih, dem Teip:, immer nnr wenig, nur ein

bißchen, nnr kleine lirocken. l'nd die iim essen sind Jünglinj^e.

rnd dies „sie essen ihn" neniil man „tler Gott wird gegessen",

l'nd die Esser heißen „Gotteshüter''.

Huitziloynchtli ist nach der Überlieferung der Mexikaner der

blaue Himmel (ilhuicatl xoxouhqui)^), Quetzalcouatl jedoch der Morgen-

stern'). Sollte ihnen bei diesem Opfer keine andere Bedeutung zu-

gekommen sein, so wäre nicht zu begreifen, welchen Sinn es als-

dann gehabt ha])en soll. Nehmen wir an, daß, wie der Morgenstern

welcher im heutigen und wahrscheinlich auch im alten Mexiko als

ein äußerer Vegetationsdämon galt, so auch vielleicht der blaue

Himmel w'esentlich nur als äufserer Vegetationsdämon aufgefaßt

worden wäre, so ist damit auch nicht viel gewonnen. Denn, daß

der alte Vegetationsdämon von dem jungen getötet wird, hätte bei

inneren Vegetationsdämonen und bei einem Sommerfest schon seinen

Sinn, wäre aber bei äußeren Vegetationsdämonen und bei einem

Winterfest — die Fahnenaufrichtung fällt in den Winter (3. I)e-

zeunber) — nur schwer zu begreifen.

Auch bliebe dann ganz unverständlich, warum die alten Mexi-

kaner, die doch wahrlich vor dem Blute des Opfermenschen sonst

keine Scheu kannten, gerade hier mit einem Mann aus Teig fürlieb

genommen haben.

Es muß hier wohl doch noch um etwas anderes gehen, als um
bloßen Vegetations- oder meinetwegen Jahreszeitenzauber.

Bedenken wir zunächst, daß, wie gesagt, Quetzalcohuatl zu Xochi-

queizal nach der Tradition des Cod. Magliabecchiauo Xill, 3 Fol. 61vo

unsittliche Beziehungen gehabt liat^), l)edenken wir ferner, daß an

anderen Stellen des Sahagun M. S.^) die Rolle, die in der eben

durchgenommenen Stelle dem Quetzalcohuatl zukommt, von Paynal,

dem Eiligen, dem Gott in der Tracht des Morgensternes, dem Ge-

fährten und Bruder des Tezcatlipoca und Huitzilopochtli ausgeübt

wird^), so werden wii- sagen dürfen, daß hier der Morgenstern erst

späterhin die Bolle des Heilbringers, des Gegners uml P^reundes des

Hintzilopochtli, übernommen hat. Bedenken wir nun noch, daß Huit-

zilopochtli nach gleichfalls mexikanischer (Überlieferung nur ein ge-

1) Sahagun M. S. Ib. 2 app.

'2 Cod. Telleriano Reniensis Fol. 14 vo: „Este tlahui/calpanlroutli o estrella

venus es el queralcovatl dize q es a<iuella estrella q llanianios luzero de la Ins y

asi lo pinta con vna cana era su dia. D. i.: „Dieser l'lahnizcalpautecutli oder

Planet Venus ist der Quetzalcohuatl , sie sagen, das ist jener Stern, den wir Morgen-

stern nennen, und so malen sie ihn auch mit (dem Datum^ 1 Rohr, welches sein

Tag war".

3^1 ed. de L o u b a t , fehlt ed. X u t t a 1.

4) Lib. -2 Cap. 34.

5) S a h a g u n M. S. lib. •_* app.
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wohnlicher Menscli war — qan maceualli gan tlacatl catca^) — und

zudem der Stammvater der Mexikaner^), so eröffnet sich uns die

Möä2:lichkeit der Geschichte, wne der Morgenstern durch Huitzüopochtli

seinen Fuß verlor, die Geschichte, wie Huitzüopochtli durch den

Morgenstern erschossen ward, anzureihen.

Das fehlende Zw-ischenstück ist leicht ergänzt: Nach dem Fall

des Urvaters hat der Führer der Söhne versucht, die Weiber und

die Machtfülle des Ermordeten an sich zu reißen, da ist ihm sein

bisheriger Liebling und nächster Freund an der Spitze der Brüder

entgegengetreten und hat ihm getan, wie er dem Vater.

Des weiteren wird man sich denken dürfen, daß die Brüder

sich über die Weiber durch Ausheiratsbestimmungen einigten, —
keiner bekam eine der Frauen des Vaters, jeder mußte sich eine

anderwärts suchen, — und, immer w^enn der Tag der Tat sich jährte

und ihnen die Reue kommen wollte, durch Töten und Auffressen

eines, der ihren Bruder bezw. ihren Vater vorstellte — mochte er

gleich ein ganz Fremder, oder ein Tier oder ein Teigmann sein —
ihren Bund und ihre Schuld erneuten^).

Wegen der ersten Ergänzung bedarf es keiner Kechtfertigung;

was die zweite anbelangt, so wäre darauf hinzuweisen, daß bei den

höchststehenden Affen das jeweilen stärkste Männcben die Weiber-

horde beherrscht, alle übrigen Männchen jedoch aus der Horde

ausschließt, während bei den niedrigststehenden Menschen durch

Ausheiratsgebote geregelte Ein- oder Vielehen Brauch sind. Der

Übergang von dem Affen- zu dem Menschenzustand muß durcli das

umstürzende Ereignis bewirkt worden sein, das (iarzust(Mlen ich

mich bemüht habe.

Nachdem wir all dies dargelegt haben, ist es nun nicht mehr

schwierig, den „anderen Sinn" in der Geschichte von Xochiquetzal

und Piltzintecutli aufzufinden.

Wir müssen uns nur vergegenwärtigen, daß Piltzintecutli das-

selbe ist, wie Tezcatlipoca, die im Kindbett verstorbene Quilaztli aber

dasselbe w^e Xochiquetzal. Dann brauchen wir die Geschichte von

Xochiquetzal und Piltzintecutli nur anzii rubren, um sie im rechten

Lichte zu seilen:

„Aus dem Lande des Regens und des Nebels komme ich,

'die aufgerichtete Blume', wo (die Sonne) in das Haus geht,

aus di^m Hanse des Herabkoininons (des Geborenw(M'dens).

1) Ebenda.

2) Vgl. Sei CT, CoMini. z. Cod. Borgia 11 S. o7, S. i:'.l.

3) Schließlicli kam man durch den Glauben an niciit niensLhengestaltliche

Ortlichkeitsgötter dazu, den Vaterersatz für den wirklichen Ahnen zu halten vgl.

W. Robertson Smith, Religion of the Semites'^ p. 124 ff), solcher Glaube

heiiit ,.Tötemismus". über das Wort, da.s den .Alj;onkinsprachen Nord-Amerikas

entnommen ist, vgl. William Jones. Ilandb. ot American Ind Lang. I, p. 118;

L o e w e n t li a 1, Religion der Ostalgonkin. S. 17 Anm. 14.
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Iils weint dt'i* Froinni»', 'der junj^c Fürst',

er sucht 'die aufgerichtete liliniie'.

Nach (h'ni Lande (h'r \^'rwesuii<i: soll ich ucheii".

Die Ähnlichkeit dieser Geschichte mit der xoii Orpluojs und
Eurydike springt in die Augen. Erinnern wir uns nun (hiran. daß
Orpheus einerseits ein Heilbringer war^), andererseits aber, wie
Salonion R e i n a c li wahrsclieinlich geniaclit hat-) und wie icli

durch die Gleiclinng ''Ooqfv^, an. re/r „Fuciis"^) bestätigen zu können
glaube, ein fuchsgestaltiger Dämon des Waciistums war, so werden
wir diese ("l^l)ereinstimmung nicht für eine blolie Konvergenz unab-

hängiger Bildungen ansehen, sondern annehmen, daß Xipe Totec

und Orpheus von allem Anfang an einer und derselbe gewesen sind.

Mit anderen Worten: Der urzeitliche Heilbringer ist l)ei einem

bestimmten \'olke — wir gehen wohl nicht irre, w(>nn wir bei

diesem Volke auch die Erfindung des Bodenbaues suchen — zum
Wachstumsgeist aufgehöht worden, ohne daß indessen sein ur-

sprüngliches Wesen gänzlich in Vergessenheit geraten wäre. Die

(Jestalt des Heilbringers-Wachstunisgeistes ist alsdann aus derReligion

dieses bestimmten (fern-asiatischen?) Volkes sowohl in die Religion

der Indogermanen als in die der Mexikaner übergegangen.

Dies vorausgesetzt, sind wir nunmehr in der Lage, die Geschichte

von Xochiquetzal und Pilizinfecutli zu Ende zu erzählen.

Da bei dem Primitiven der Tod einer jungen Frau im Kind-

bett nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann, sondern irgend

w^em zur Last gelegt werden muß, darf man annehmen, daß die

übrigen Weiber den Tod der jungen Frau an dem jungen Helden

gerächt haben werden.

Wie sie nun hierbei zu Werke gingen, kann aus dem X^ergleiche

des mexikanischen Rituals „Menschenschießen" mit der Überlieferung

vom Tode des Orpheus ersehen werden.

Beim „Menschenschießen" (tlacacälilizüi) befand sich ein .lüngling

an einem Gerüst in der Coitusstellung des Weibes festgebunden.

Dieser stellte den Xipe Totec dar. unseren Herrn den Geschundenen,

Tlotlauhqin Tezcatlipoca, den roten Spiegeljüngling, den MorgtMistern.

und wurde von Priestern, die als weibliche Dämonen verkleidet

waren (— ursprünglich waren es gewiß weibliche Priester — ) mit

1) Vgl. H n VA I. Ars. Poet. d\)l ff :

,,Silvestres homines sacer interpies(}ue deoiuni ("aedibus et vietu foedo deter-

ruit Orpheus. Dictus ob hoc leniie tigres rabidosiiue leones".

2) Cultes, Mythes et Religions Bd. II p. 107, 108.

3) An. irfr „Fuchs", schwed. rü/', dän. i-ifi- werden von F a 1 k und 1' o r p.

Dän.-Norw. Et. \\'b. s. v. zu gr. ooqvik gestellt: Falk und Torp lehren, daß rcfr

germanische l'nistellung erlitten hätte, wobei auf an. Jarpi „Haselhuhn" neben ndd.

raphohii ,.perdix, Rebhuhn", auf an. ar/jr „arg" neben ragr, ars „podex" neben rasa

verwiesen wird. Ist dem nun so. so hindert nichts, germ. = *crbaz ,. Fuchs", idg.

= *erbh<'>-i> mit dem Namen 'Oor/f»'-- zusammenzustellen: Beide Worte stehen mit ein-

ander in Ablaut; v-l. Ark. för Nord, filol. .'?3 S. 122 f.
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Pfeilen erschossen. Ehe er ganz tot war, nalini man ihn herab, riJi

ihm anf dem Opferstein das Herz ans, zog dem Toten alsdann die

Hant ab nnd verzehrte sein Fleisch.

Von diesen Kulthandlungen ist das Menschenschießen, das einen

symbolischen Geschlechtsakt zur P^ruchtbarmachung des Maisfeldes

darstellte, nach den obigen Ausführungen offenbar erst sekundär.

p]benso das Abhäuten, welches das Abschneiden des Maisstrohs

bedeutete. Altertümlicher ist das Herzausreißen, das aber nicht

über die Anfänge des Seelenglaubens hinausgeht. Jedenfalls uralt

ist nur das Auffressen.

Nun die Überlieferung vom Tod des Orpheus. Ovid erzählt

zwar (Metani. XI, '21 ff), daß die rasenden Weiber mit Geschossen

aller Art auf Orpheus eingedrungen seien, doch gibt Salomon
R e i n a c h a. a. O. Bd. 2 S. 108 mit Recht der Überlieferung als der

altertündicheren den Vorzug, der zufolge Orjiheus durch Zerreißen

(oqjaQayjuös) seitens der Bassarides d. i. thrakisch „die Fähen, die

Füchsinnen" geendet hätte. Sein Leichnam wäre alsdann, wenn

man die Andeutungen der Alten richtig verstände, aufgefressen

worden^).

Hier sind die Namen Orj)heus „Fuchs" und Bassarides^) „Fähen",

wenn, wie gesagt, unsere obigen Ausführungen zu Recht bestehen,

erst durch den AgrarkuU und seine Korndämonen eingeführt

worden: Der fuchsgestaltige Korndämon wird im Herbste getötet,

auf daß er im Frühjahr zu neuem Leben auferstünde.

Im übrigen aber erscheint mir der Bericht altertümlich und im

wörtlichen Sinne zu verstehen.

Vergleicht man nunmehr das „Menschenschiesen" tlacäcalüiztli

mit dem „Fuchszerreißeu" (o'/ao(iyiios 'Oofpnog), so ward man über

den Tod des Heilbringers dies aussagen können: Die Weiber rächen

den Tod der im Kindbett verstorbenen Frau, indem sie den jungen

Helden lebendigen Leibes zu Stücken rissen und verschlangen.

Die (leschichte des jungen Helden und seiner (leliel)ten ist

zugleich, wie man gesellen haben wird, aucli die Kntstehungsge-

schichte von Totemismus und Exoganne. Ist diese Entstehungsge-

schichte nun richtig wiederhergestellt, so müßten sich auch die

außeramerikanischeu Fälle von Totem-Mahlzeit oder Götteressen

iiacli ilii- erklären lassen.

l'nd (las scheint in der Tat der Fall zu sein. Betrachten wir

(junächst den durch W i I 1 i a m Robertson S m i t h so bekannt

gewordenen Fall des altaral)ischen, heidnischen Opfers für den

1 U .-in ach, a. a. l ). IM. 'Z. S. 107 f.

2 Vgl. Hesych ßuoonois d/.(o.-t>ii\ das (Tiundwort ist voraus/.usotzendes thi'a-

kischt'S = hassä „Fuchs", /u ags. /laso „juirpureiis''. ir. hasr „rot", ai bhnsati , leuchtet".

Zur Bildungsweise vgl. russiis und iit. ntura.s .braunrot" indg. ^ *reiidh^i)-s und

- *rei(dhsir(>-a: vgl, H r u g in a n n Grdr." "2. IS .")4G\
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Morgenstern^) (arul). 'aUar ^arkin, sein Ivullnaiii»" al-'Aziz „der

Mäclitige"''). Aus der Narratio III, IJÜ IT dos hl. Xiiiis ist hierzu

folgendes aus dem griechischen Irtext zu entneliuicn : „Den P''rüh-

stern heten sie an (die heidnischen Araherj und opfern ihm hei

seinem Aufgange das heste Beutestück, sohald sie von cinciii Hauh-

zug etwas zur Schlachtung (leeignetes treiTen. Am lieijsteii opfmi
sie durcli .lugend und Blüte der .lahre hervorragende Knal)en, und

hringen sie auf zusammengeschichteten Steinen in der Morgen-

dämmerung dar. Sind aber keine da, so beugen sie ein weiües,

tadelloses Kamel auf die Kniee und laufen im Schwärme im weiten

Bogen dreimal um das Daliegende herum. \'oran im Umgang und

in ihrem Gesänge an das (Jestirn entweder einer von den Herr-

schenden, oder einer, der durch .Jahre und Alter verehi-ungswürdigt'u

Priester. Nach dem dritten Umgang, wenn der Gesang und das

Gedränge noch nicht zu Ende und des Liedes letzte Worte noch auf

den Lippen sind, zieht der (Opferer) sein Schwert, schlägt die Kehle

(des Opfers) kräftig durch und trinkt als erster und eilig von dem
Blute, und dann laufen die übrigen mit dem Messer hinzu, die einen

schneiden ein kleines Stück Fell samt den Haaren ab, die anderen

reißen aufs (Jeratewohl vom Fleische und schneiden es ab. Einige

dringen bis zu den Eingeweiden vor und sie lassen bis Sonnenauf-

gang nichts vom Opfer übrig. Weder von den Knochen noch vom
Marke halten sie sich fern, geduldig überwinden sie die Härte

und kommen über den Widerstand hinweg."

Nennen wir den Fall der Verschwörung des Tezcatlipoca und

Huitzilopochtli wider Tonacatecutli 1, den Kampf des Tezcatlipoca

wider Huitzilojjochtli II, den Tod des Xipe Totec III, so entspricht

der vorgetragene Fall dem Fall II, wobei wir annehmen, daß der

Heilbringer erst infolge besonderer arabischer Auffassung des Mor-

gensterns aus einem .Tüngling ein Knabe geworden ist.

Falls richtig erschlossen, gehört auch der Brauch des Seninoncu-

festes im heilig(Mi Walde hierher.

Tacitus erzählt von den Semnonen, Germania cp. H9 „stato

tempore in silvam auguriis patrum et prisca formidine sacram

omnes eiusdem sanguinis populi legationibus coeunt caeso(|ue publice

lioniinc celebrant harltari ritus horrenda priniordia". Wenn man
nun den Namen SeiHii"nes il. i. Semnan'iz etymologisiert, so sieht

man. daß er dio „Schmauser" bedeutet. Semnamz, Einzahl Scmwn,

ist die schwache Form eines germanischen Wortes = semnaz, indg.

= *bhsemnö-s, das mit ahd. semön „schmaustm". an. siimhl ,,conviviunr\

as. suvibal „Mal, Schmaus", ags. symhel „Festsclnnaus". gr. nif'oy

„Zukost", ii'(niuk „Bissen", ai. psä „Speise", bhasati „kaut, zermalmt"

viu'wandt ist.

1) Religion o£ the Seinites 2 p. 282. p. KjG, p. .")T, p. .3G.S.

2) Murdtmaiin und Müller, Sabäische Denkmäler p. 100: Renö Dussaud,
Kev. archeol. I (li)03) p i:}3.
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Sind nun die Semnonen die „Schmauser", so werden die „barbari

ritus horrenda primordia" wohl in dem Zerreißen und Verzehren

eines Menschen bestanden haben.

Das Seninonenopfer soll am 29. September stattgefunden haben^);

(lau es in keiner ersichtlichen Beziehung zur Ernte steht, anderer-

seits aber von den „eiusdem sanguine populis" gefeiert wurde, spricht

sehr für ein totemistisches Götteressen.

Der Form nach höchst wahrscheinlich Fall II.

Hierher gehört des weiteren das germanische Eber - Essen.

S n o r r e - S t u r 1 u s o n berichtet darüber Gylfaginning 38: „en aldri er

svn mikill mannfjoldinn i Valholl, at eigi 7>i'7 jieim endaz flesk oaltar Jie^s

er Sohrmmir heitir, hann er so/IInn hvern dag ok heill a aptni. En Jiessi

spyrning, er nfi spyrr j)/7, Jnkki-iri'r likara at /dir muni svd risir vera, at hr
kunni satt af at segja. Andhr(tn7iir heitir steikarinn, en Eldhrimnir

ketillinn; svd er hr sag/):

(Grimn 18): Ayidhr'imnir ]<itr

I Eldhr/mnt

Sdhrimni sodinn,

fleska hazt;

en Jiat /dir vitu,

vid hvat einherjar alaz.^'

D. i. Und niemals ist so groli die Menge in Walhall, daß ihr zu

Knde ginge das Fleisch des Ebers, dessen, wo „saftrussig"^) heißt;

er, wo gesotten jeden Tag und heil am Abend. Fnd auf diese Frage,

so du jetzt fragst, dünkt mir wahrscheinlicher, daß wenige würden
so weise sein, daß sie hier könnten die Wahrheit von sagen. ,.An-
gerußt" heißt der Kocii, und „feuerberußt" der Kessel; so, wie hier

gesagt:

(Grimn 18): „Angerußt" läßt

in „Feuer berußt"

„Saftrussig" sieden;

Bestes Fleisch;

Und das wissen wenige,

mit was die Einherjar erniilirt werden.

An sich wäre an dieser Krzählung nichts besonderes, und man
tiiitlr kein Hecht, sie auf Totemismus zu beziehen, wenn wir l)ei den

(iernianen nieht iiuch auf Erden die Sitte des Eber-Essens hätten.

Noch heute ißt man zu Oxford allweiiinachtlich den Fher. Dabei

erklingt (bis Lied:

„A christmass carol hringing in the hores head"' ; dies Lied geht so:

1) M ii 1 U' n h ü f f. Doutsclu' Altertuinskundf Bd. IV, S. 457.

2) V^'I. lit. si'/nd ..Saft".
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,,Caput apri deferro

Reddens laudes Dotnino

The bores head in hatid hriny /,

With garlands gay and rosemary,

I praye you all syyige merely:

Qui estis in convivio

Caput apri deferro

Reddens laudes Domino

The bores head, I understande

Is the chief servyce in this lande,

Lohe, where ever it be fände.

Servile cum cantico,

Caput apri deferro

Reddens laudes Domino^)''.

etc.

Ähnlicli im skandinavischen Norden, wo man in Schweden über-

dies noch VA\ Weihnachten Kuchen in Ebergestalt bäckt^). Der p]ber

ist das heilig'e Tier des Gottes Ingvi oder Freyr, der, wie der schwe-

disclie Volksglaube an das Sehwein glo-son („Glüh - Sohn") zeigt^),

ursprünglich ebergestaltig^) war, und dem man einen Sühne -Eber
(Bi'margoltr) darl)rae]ite^). Nun gilt dieser Ing, Ingvi, Yngvi oder Freyr

aber als Stammvater sowohl der Angeln (d. i. doch wohl germanisch
*Angeloz, idg. *o//kelns „die kleinen Kinder") als auch der Scliweden^):

ißt man also zur heidnischen Zeit in England und in Schweden den

Eber, so ißt man den Stammvater.

Der Form nach walirscheinlich Fall II.

Hier l)liel)e aber eines zu bedenken: die rnulcutung eines Ebers

zu einem Korndämouen.

Wie .1. (j. Frazer gezeigt hat, ist diese Auffassung weit-

verbreitet"). Xun, sie begreift sich leicht genug: das Schwein, das

die Felder verwüstet, das sich also nach der Anschauung der Primi-

tiven somit als der eigentliche Eigentümer der Felder ausweist, das

Schwein, das Tier der vielen Jungen, das Tier der Fruchtbarkeit, ist

wie nur eines geeignet, einen Korndämonen darzustellen.

Der Hergang der Umdeutung seheint in unserem Falle dieser

gewesen zu sein: der Heilbringer Freyr („der Herr"), ein Jüngling,

wird mit dem kindergestaltigen Vegetationsgott Ing („Kind") bzw.

Yngvi („sieht aus wie ein Kind") oder Sämpsä („Simse", ein Futter-

1) Willi am Sandys, Christmass Cards (London 1835' S. 19.

•2) Jacob Grimm, Deutsche Mythologie*, p. 41.

3' Hylten- Cavallius, Wärentl och Wirdarne, I. S. 234 § 55;, 240.

4) Helm, Altgerman. Religionsgescliichte. I. S. 208. Anm. 92 (§59).

5) Jacob (t r i m m , a. a. (). S. 41.

<)) Beide sind Ingvaeonen.

7) The Golden Bough», S. 5, I, 298 ff.
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gras, scirpus silvaticus L.) kombiniert, andererseits wird der Mensehen-

vater, dessen Namen und Dasein im Gedächtnis der Germanen keine

rechte Spuren hinterlassen hat, mit dem Eber als Vaterersatz

zusammengefaßt. Durch den Glauben an Kind und Korn einerseits,

an Mutter Erde andererseits, werden alsdann alle fünf Gestalten zu

einer einzigen zusammengezogen. Hierdurch kommt es, daß im

Ritual die an sich unvereinbaren Riten des Yngvi-Festes zur Früh-

jahrs-Tag- und Nachtgieiclie und des winterhchen (nicht herbstlichen!)

Eber- Essens auf ein und denselben Gott bezogen erscheinen.

Auf eine formale Übereinstimmung mit Altamerikanischem darf

hingewiesen werden: der schwedische Jul-Eber aus Teig entspricht

dem mexikanischen Teig-Huitzilopochtli.

Der Fall 1 entspricht der polynesischen Geschichte der Ver-

schwörung der Kinder von Rangi-nui (Himmel) und Papatu anaku

(Erde) wider Vater und Mutter, ebenso der Kampf der Giganten

wider die Götter nach der Überlieferung der Griechen. Fall III

hingegen liegt vor in den Riten des Kayo-Tanzes, den die Klemantan

auf Borneo beim Erntefeste veranstalteten^). Der Tanz wird von

schwertgegürteten, als Kriegerinnen verkleideten Frauen getanzt,

die Führerin hält einen getrockneten Schädel in der Hand und die

Frauen tuen so, als ob sie diesen Schädel vom Feind erbeuteten.

Als besonders bemerkenswert und schwierig wäre hier noch die

Angabe des Cod. Magliabecchiano XIII, 8 Fol. 37vo, 38vo zu er-

wähnen, wo über das altmexikanische Fest „die Frucht fällt herab"

(xocoluetzin) dies verzeichnet steht: „P]sta figura llamavan los indios.

liuei mica(i)lhuitl q es granfiesta, otros Uaman xucutl gue^-i. por q

en ella levantauan un arbol muy alto en cuya cunibre estaua sen-

tado un yndio. al (jual subiendo otros yndios. y trepando por unos

cordeles (j estjiuaii atados al arbol. derribaban de allj abaxo al que

estava arriba y le tomavan unos tamales que ellos llaman teuQoalle

(| (| liiere dezir pan de dios. y por tomar uno mas (jue otro le derri-

lialtaii abaxo do los yndios se matauan. por tomar dello como pan

bciidito. y (lespues echavan en el fuego al q derribaban. del arbob y

le enbaiiavaii la caljcra. por (|ut' aun ([uc se asase uo se haziese dano

el fuego a los cabellos ni cabe(;a. para (|ue despues le comiesen

asado. y la cabe(,'a desollada se vestiese el cuerpo otro. y i)ailase

con ella delante el demonio a quien la fiesta era dedicada (pie llamavan

buc t(Mltl."

D.i. „Dieses ßild nannten die \\n\\i\\WY liueimicailuitl, d. i. „Großes

Fest (der Toten)", andere nennen es xocoluetzin („die Frucht fällt

herab''), weil sie an diesem Tage einen sehr hohen Baum errich-

teten, auf dessen Spitze ein Indianer saß. Fnter den Baum traten

Indianer und klimmten an Seilen, die sie um den Baum geschlungen

hatten, hinauf und holten Brote \"on olien herunter, die sie teuizoalli,

1) Hose and M c I) o u g a 1 1 , Tlic I'agan Triloes of Borneo I, p. 114.
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(1. i. ,,(i()tterbr()t*' uaniiten. Ciid djuiiit einer mehr bekäiiu; als der

andere, rissen sie ihn hinunter, wo die huHaner sieh sehhi«i^en, um
von dem lieilip^en Brote zu bekommen. L'nd (hmn warl'en sie ihn in

das Feuer, den sie vom Räume herab^erissen hatten, l)adeten ihm

den Kopf. (hd3 (bis Feuer ihm, wenn er briet, Haupt und Haar nicht

beschädifj:e, zu dem Zwecke, um ihn, wenn er ji^ebraten, zu essen, mit

der Haut des geschundenen Kopfes aber einen anderen zu bekh'iden,

der damit vor dem Dämon hueteutl (,,Großer (iott"), dem das Fest

g^eweiht war, tanzen sollte."

Hier lieg:t eine weitgehende Fmdeutung des Hituah's von II \or:

Sowohl das Dörren im P>uer als das Überziehen der Gesichtshaut

sind unursprünglich und erst zur Zeit des AekerV)aues eingeführte

Zauberbräuche.



über Hauszeichen im Oderbruch.

Von

Rubehn f.

Vorbemerkung: In der Sitzung des Historischen Vereins in t^rankfurt a. d.

Oder am 21. Februar 186.5 machte der „Privatlehrer Rubehn" Mitteilungen über

die im Oderbruch vorkommenden Reste der alten Hausmarken". Der Vortrag sollte

gedruckt werden. Das Manuskript wurde zum Zwecke der Drucklegung dem Professer

Rudolph Seh w a r z e übergeben. Warum die Veröffentlichung in den „Mit-

teilungen" des genannten Vereins unterblieb, ist mir nicht bekannt. Aus Schwarzes
Nachlaß er starb am 9. April 1900 kam die Handschrift in meinen Tiesitz. Da das

vor mehr als einem halben Jahrhundert gesammelte Material in gleicher Voll-

ständigkeit in bezeichneter Gegend heute nicht mi'hr zusammenzubringen sein

dürfte, glaube ich der Volkskunde einen Dienst zu erweisen, wenn ich Rubehns
Aufzeichnungen hier folgen lasse. Paul Hoff mann.

Die Hauszeichen, auch Hausmarken genannt, stammen ohne

Zweifel von ^germanischen Völkern. Man findet diese Zeichen in

Tjändern mit germanischer Urbevölkerung, so in Schweden, Däne-

mark, Schleswig und Holstein, wo sie sich über der Haustür, dem
Hoftor und an (ierätschaften jeglicher Art eingehauen und ein-

gemeißelt und endlich statt der Namensunterschrift auf Urkunden
finden.

Hausmarken sind gewisse Figuren, die als Erkennungszeichen
für ein (Jrundstück — Haus, Hof, Kirche — und an beweglichem

und unbeweglichem Inventar gebraucht wurden, und die dem zeitigen

Besitzer als Wahrzeichen dienten.

Um eine Übertragung auf die Gegenstände zu erleichtern, ge-

schieht die Bildung der Marken hauptsächlich aus geraden Linien; —
sie werden aus Kreuzen zusammengesetzt, beschreiben in selteneren

Fällen Kurven. In der neuesten Zeit sind sie auch wohl einfache

Darstellungen von (ierätschaften als Pflugschar, Kad, Schemel, Leiter,

Haspel, Schere, Winkeleisen, Melkkrug. Teerbutte, Spaten, Beil,

Hacke, Harke, Anker usw. und (nuilich selbst einzelne Buchstaben.
Mit den Hausmarken kennzeichnete nmn das Haus mit den dazu

gehörigen Gebäuden, wie ich dies in den Dörfern Zaeckerick und
C'alenzig noch gesehen habe. In beiden Orten waren diese Häuser
über zweihundert Jahre alt und sogenannte Löiümf/ = „Laubenhäuser".
Das Zeichen befand sieh in dem Querbalken, der über den vier Säulen
liegt. Sie wurden auch in die eisernen Gerätschaften eingegraben.

Daher hatte vor zwanzig Jahren noch jeder Schmied oberhalb seiner



rt)cr Hauszeichen im Udorbruch. 65

Esse in der Werkstatt ein Verzeicliiiis sämtliclier Nauszeielien des

Dorfes angebracht.

Am Wagen trifft man das Zeichen auf der Deichsel und an den

Leitern, beim Pflug am Sterz und am Kolter. Selbst dem \'ieh

wurde es teils in die Haut gebrannt, teils mit Farbe aufgemalt. Auf
die Korusäcke, in denen man das Getreide zur Mühle braclite, wurde

es gezeichnet; den Milchtöpfen ließ man es gleich vom Töpfer ein-

brennen, den in Teig geformten Broten wurde es aufgedrückt, ehe

sie zum Bäcker in den Ofen kamen. An den Gebäuden bemerkt man
es, außer über dem Tor, an den Giebeln und in den Wetterfahnen.

Besonders zu den Zeiten, als die Bruchbewohner noch wahre
Ichthyophagen genannt werden konnten, waren die Kähne mit einem

Hauszeichen versehen. Nach dem Alt -»Tornower Schöppenbuche

mußte jeder, der sich eines Kahnes mit fremdem Hauszeichen be-

diente, selbst wenn es nur geschah, weil sein eigener augenblicklich

nicht zur Hand war, dem rechtmäßigen Besitzer zwölf Groschen

Strafe zahlen. —
Das Ruder und die Stangen, die zur Befestigung der Netze im

Wasser dienen, waren ebenfalls gezeichnet, ja sogar auf den so-

genannten Bolljackensteinen, die das Netz auf dem Grunde des

Wassers zu halten bestimmt sind, habe ich Hauszeichen angetroffen

und ebenso auf den Bolljackenbügeln. Der Fischerknecht zeichnete

seinen Kober mit dem Messer — das übrigens nicht ohne Haus-

zeichen sein durfte — die dem Fischer und Nachbar, dem er diente,

eigentümlichen wagerechten oder senkrechten Kerbe einschneidend.

Der Pferdeknecht verziert noch heute (d.h. 1865) seine Holzschuhe auf

dem Blatt mit der Hausmarke seines Herrn, ebenso seinen Peitschen-

stock, und noch vor zwanzig Jahren fand man in der Schule keine

Schiefertafel ohne Hauszeichen.

Im vorigen Jahrhundert und noch zu Anfang dieses war bei

jedejn Ortsschulzen eine große Tafel in so viele Felder geteilt als

der Ort Fischer und Nachbarn aufzuweisen hatte, und jedes Feld

enthielt ein Hauszeichen. Sollten nun die Gaben (Abgaben) ent-

richtet werden, so wurde diese Tafel auf den alten eichenen Tisch

gelegt, der mitten in der geräumigen Wohnstube des Schulzen stand.

Jeder der Nachbarn trat an die Tafel, legte sein Geld auf sein Haus-

zeichen und war ohne Quittung abgefertigt. Waren sämtliche Felder

mit Geld belegt, so zählte der Schulze die einzelnen Posten nach, und

jeder konnte sich' empfehlen. — In dem Dorfe Alt-Wrietzen wurde

mir eine derartige Tafel noch gezeigt, sie wird jedoch leider nicht

mehr benutzt.

Umstehend lasse ich die Hauszeichen einiger Ortschaften folgen,

um ein kleines Bild von der Art und Weise der Darstellung jener

Zeichen in hiesiger Gegend zu geben, und werde bei einigen den

Versuch einer Deutung machen, obwohl es meistens willkürliche

Zeichen, ohne Beziehung auf die Person, der sie angehörten, sein

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrgang 1918. Heft 1. 5
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dürften. Das aber muß von den Hauszeichen hervorgehoben werden:

sie wechseln nicht mit dem Besitzer eines Hauses oder Gehöftes,

sondern bleiben an dem Hause in der Gestalt haften, die sie vom

ersten Eigentümer erhielten, wie ja nicht selten auch der Name des

ältesten Besitzers dem Besitztum noch lange verbleibt.
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A. H a u s /, ( i c h e n aus A 1 t - W r i e t z e u.

Die Nummern 10, 29 und 152 kommen nls Hauszeichen auch in

Dörfern bei Dauzig vor und bedeuten erstere einen Hühnerfuß, Krähen-

fuß (hier Krochenpote genannt), und Xr. 20 und 23 stellen Haus-

oder Dachsparren dar.
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B. H a u s z e i c h e II aus C 1 e w i t z.

Nr. 1 bedeutet einen Dreschflegel, Nr. 2 eine Mistfork»', Xr. 8

zwei Misthaken, Nr. 10 und 18 Pflugschare und Nr. 19 soll eine Spult-

darstellen. Die ersten fünf dieser hier «i^edeuteten Zeichen kommen

<iuch in Mecklenburg vor; in Westpreuüen fand ich sie ebenfalls.

A



68 Rubehn:

2-.

w
M

VI
W

XII

X

V X

^

i

k^.

K

y
-/V:

XII

/ö.

^i:

^9.

XII
10.

XXM
D. Hauszeichen aus Calenzig.

Schließlich kamen mir bei meinen Untersuchungen an anderen

Orten einzelne Zeichen von Gegenständen zu Gesicht:

e
P

I

BB

ein Pflugrad.

eine Axt.

eine lA-iter.

ein Spaten.

Fünfeck.

ein Fen.ster.

1(».

11.

L

o

ein (Ireibeiniger

Stuhl, wie er

zum Melken ge-

braucht wird.

ein Winkeleisen.

eine Melkkanne.

eine Teerbutte.

Sechseck.

In licziehinifr zueinander stehen auch Hausmarke und Kerbholz

und Kerbstock. Der jL^^emeinsame Dorfhirte liatte so einen Kerb-

stock, auf dem sich in Zwisclienräumen sämtliche Hauszeichen des

Ortes einpfekerbt befanden. War seine Funktion zu Martini bei ein-

tretendem Frost erfüllt, so erschien er bei jedem Nachbar mit dem
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Kerbstock, um sein Deputat, in Korn usw. bestehend, /,u holen. .Jeder

Nachbar schnitt nun mit dem Messer hinter seinem Hauszeichen so

viel Kerbe ein, als er Metzen Korn, Brot usw. abzuliefern hatte. "War
ein Besitzer nicht im Stande, seine Schuld mit einem Male abzu-

tragen, so machte er nur so viel Kerbe, als er diesmal Metzen ge-

geben hatte, und nacli al)gelaufener Frist brachte ihm der Hirte

abermal den Kerbstock ins Haus. Hatte der Hirt von allen Nachbarn
seine Bezahlung erhalten, so trug er seinen Stock zum Tischler und

ließ ilin abhobeln. Im künftigen Jahr wurde der Stock in der näm-
lichen Weise benutzt. Er wurde als wichtiges Dokument in der Lade
des Hirten aufbewahrt.



Volksmedizin und Gebräuche in Bulgarien.

Von

Stabsarzt Fürst, z. Z. Bulgarien.

Die spezifische Eigenart eines Volkes äußert sich nicht nur in

religiösen Sitten und Gebräuchen, sondern auch in der Volksmedizin.

Für das urwüchsige bulgarische Volk ist es bezeichnend, daß ihm,

obwohl ihm ein tieferes religiöses Fühlen, wie es zur Wesensart der

Germanen gehört, abgeht, mit großer Zähigkeit an alten Über-

lieferungen, Gebräuchen festhält, wie das gerade in der Volksmedizin

zum Ausdruck kommt. Manche Anschauungen, die im bulgarischen

Volk verbreitet sind, sind über den ganzen Balkan-Orient aus-

gedehnt, haben aber in Bulgarien ihr spezifisches Gepräge bekommen.

Wie z. B. der allen orientalischen Völkern gemeinsame Glaube an

den „bösen Blick". Hand in Hand geht damit das nicht „Bereden-

dürfen". Wird z. B. Vieh auf den Markt gebracht, so wird den zu

diesem Zwecke besonders festlich geschmückten Tieren zur Vorsicht

noch irgend etwas Häßliches angebunden, z. B. eine Knoblauch in

den Schweif oder die Mähne geflochten. Gerade die Knoblauch ge-

nießt den besonderen Ruf, den bösen Blick oder zu viel Lob, das

sich in Unglück verwandeln könnte, abzuschwächen. Von Unglück,

Krankheiten usw. zieht man vor, nicht mit den wahren Namen zu

sprechen, sondern sie mit dem gleichen Euphemismus zu umschreiben,

mit dem die alten Griechen vom schwarzen Meer als dem ,,wohl

gesinnten Meer" sprachen. So wird von der Pest als der ,,slatka

holest*', <ier ,,süßen Kränkelt", von den Pocken und akuten Exan-

themen als der „Baba (Großmutter) Scharka" gesprochen. Hat
eine Mutter ein besonders hübsches und kräftiges Kind und be-

wundert man, um der Mutter Freude zu machen, dasselbe, so darf

man nicht verabsäumen, nachher noch mit einem ,,Püh'' die Geberde

des Spuckens zu machen, denn das viele Lob kiinnte der Gesundheit

des Kindes schaden. Eine große Rolle spielen die von jeder Mutter
angewandten Mittelchen gegen alle mögliehen Kinderkrankheiten.

Ist ein Kind unruhig, so ist die naheliegende Erklärung dafür für

die Mutter, daß es am Tage zu viel ,,besehen" worden ist. Da gibt

es nun eine Reihe von Mitteln, um den bösen Blick wieder un-

schädlich zu machen. Zunächst rhythmische streichende Bewegungen
über Augen, Schläfen und Nacken des Kindes. Hat die Methode
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nicht die gewünschte hypnotische Wirkung, so wird als zweites

Mittel zum Einschlagen eines Eies in Wasser gegriffen. Die dabei

sich bildenden Blasen sind ebenso viel böse Blicke, die i)eini Platzen

der Blasen weichen. Um die Wirkung noch nachhaltiger zu ge-

stalten, läßt man das Kind nachträglich das Eiweisswasser trinken.

Bei ernsteren Fällen ist auch das Einatmen von Essigdänipfen sehr

beliebt. In eine Schüssel mit Essigwasser taucht die Mutter ein

glühendes Iilisenstück und das Kind muß rasch den Kopf darüber

halten und die sich entwickelnden Dämpfe einatmen.

Gegen diese Hausmittelchen mag nichts eingewendet werden, so

lange sie auf harmlose Erkrankungen beschränkt bleiben, bedeutend

anfechtbarer ist aber die jeder bulgarischen Mutter eigene Angst

vor der ,,Erkältung", die sie veranlaßt, die kleinen Kinder in einem

hermetischen Bündel verschlossen zu halten. Alle Krankheiten, sei

es was es wolle, sind in Ermangelung einer anderen greifbaren Ur-

sache nach der Meinung des Volkes zunächst immer auf ,,Erkältung"

zurückzuführen, Bevor der Arzt bei seinem Patienten etwas über

die bei ihm bestehenden Beschwerden, die ihn zum Arzt führen,

herausbringen kann, muß er ein langes und breites hören, wie und

unter welchen nebensächlichen Bedingungen sieb der Erkrankte seine

Erkältung zugezogen habe. Fängt der Erkrankte endlich nach

vielem Zureden an, sich auszuziehen, damit man ihn untersuchen

kann, so geschieht dies mit offenbarem Widerwillen. Und dies

ist auch begreiflich, denn die vielen Hüllen, die da erst abgestreift

werden müssen, machen die Prozedur sehr umständlich. Namentlich

die S c h o p e n (die Bevölkerung in der Umgegend von Sofia) zeichnen

sich durch besonders reichliche Verschalungen, aus und die Zahl der-

selben, sowie die in unglaublich viele dünne, eng zusammen-

gezwirbelte Zöpfe geflochtenen Haare der Frauen, lassen die Ver-

mutung aufkommen, daß die Toilette nicht für einen Twg vor-

genommen wird, sondern mehr oder weniger einen Dauerzusland

darstellen soll. Besonders ausgeprägt ist die Sitte der warmen
.,Dauer"kleidung bei den S c h o p e n in der Umgegend Sofias.

Aber aucli in den übrigen Gegenden Bulgariens, wo die Angst

vor frischer Luft und Wasser nicht so ausgeprägt ist, gilt das

bezeichnende bulgarische Sprichwort: ,,An Hitze ist noch keiner ge-

storben, wohl aber an Kälte". Demjenigen, der dieses Sprichwort

kennt, sind die im Sommer bei 35" C. Schattentemperatur getragenen

Lammfellmützen (Kaipak), die Lammfellmäntel (Koschuk) und die

roten, in vielen Windungen um den Bauch geschlungenen Binden

(Pojas), sowie die wollenen, durch die Riemen der ,,Opingi-' zusammen-
gehaltenen, bis über die Waden reichenden Fußlappen nichts Er-

staunliches mehr. Die rnempflndlichkeit des Bulgaren gegen Hitze

konmit in dem geringen \'orkommen von Hitzsclilag in der Armee
zum Ausdruck.
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Eigenartig- sind die in den einzelnen Gegenden Bulgariens herr-

schenden Gebräuche zur Vorbeugung gegen ansteckende Krankheiten.

Zum Teil haben sie nacli dem schon eingangs erwähnten euphe-

mistischen Prinzip die Tendenz, den Krankheitsdämon günstig zu

stimmen. So findet sich z. B. in vielen Gegenden Bulgariens die

Sitte verbreitet, bei Ausbruch von akuten Exanthemen in dem betr.

Hause aus ungesäuertem Teige eine Art flachen Kuchens zu backen, der

dann in den Häusern der Nachbarschaft verschenkt wird, und dabei

mitzuteilen, daß die slatka haba Schaska (das süße Mütterchen

Scharlach) ihren Einzug gehalten habe. Viele Gebräuche haben

aber einen dunklen mystischen Charakter. So beschreibt z. B.

S t o i 1 o w einen eigenartigen Brauch in der Gegend von Bitolja.

Bei Ausbruch von Epidemien wird zur Nachtzeit von den Mädchen

des Ortes in einem bestimmten Hause ein Tuch gewoben, das das

,,Pesttuch" heißt. Wenn einige Meter des Tuches fertig sind, ziehen

die Mädchen damit ins Do^f, an der Spitze des Zuges ein auf dem

Weberbaume reitendes Waisenmädchen und singen dabei folgendes

Lied

:

Mutter Marie

Komm nicht hierher

Wir haben keine Pferde,

Wir reiten auf dem Weberbaum,

Wir wollen Dich vermählen

In Kidan, dem großen Dorf

Mit dem Türkenpfaff von Kidan.

Dort haben sie Kindlein,

Dort haben sie bunte Gemächer,

Dort haben sie Betten,

Dort haben sie Ruhebänke,

Dort haben sie Jünglinge,

Dort haben sie Jungfrauen,

Komin mir niclit mehr liierher.

Die Mutter Maria tritt hier also nicht als „Gnadenspendende",

sondern als Vermittlerin von Krankheiten auf. Das Originelle an

der Sache ist, daß man in einem naiven Mischmasch von christ-

lichen und moliammodaiiisclien Elementen sie dadurch günstig zu

stimmen suclil. daü man ihr als Entgelt eine Mesalliance mit einem

Türkenj)ralTen in Aussiciit stellt und ihr die Schönheit des sie dabei

erwartenden Harems in den verlockendsten Farben ausmalt. Bei dem

Umzug verteilen die Mädchen in den Häusern das Tuch und l>ekommen

dafür Brot und Eßwaren. Damit wird die Hochzeit als vollzogen

betrachtet. Wenn der Umzug vollendet ist. ziehen sie noch vor der

Morgendänmierung hinaus vor das Dorf und graben die Webegeräte

außerhall) der Markgrenzen ein unt<'r Absingung des Liedes:
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Mutter Marie ist vennälilt.

In Kidan, dem großen Dorf,

Mit dem TürkenpfalT von Kidan,

Wo sie juno-e Frauen lial)en,

Wo sie Mädchen liaben.

Ein ebenfalls z. T. aus volksmedizinischen Anschauungen ent-

wickelter Brauch ist auch die im Bezirke Gabrovvo herrschende

Sitte des „Kaniinanzündens" am 1. März. Die Vorbereitungen
werden schon am Vorabend des 1. März gemacht, die Häuser gefegt

und gereinigt und die Kamine mit Stroh angefüllt. Noch vor der

Morgendämmerung werden dann sämtliche Kamine im Ort an-

gezündet. Die Kinder ziehen dabei mit Glöckchen im Dorf umher
und erhalten dafür gekochten Mais zum Geschenk. Noch bei Beginn
des Morgens liegt das Dorf in einer dunklen Rauchwolke da — eine,

wenn auch unvollkommene Desinfektionsmethode zur Vernichtung
von Flöhen, Wanzen und ähnlichem Ungeziefer, die es sich während
des Winters in den Häusern bequem gemacht liaben. Den gleichen

hygienischen Zweck verfolgt die in ganz Bulgarien vor Beginn des

Osterfestes stattfindende Weißung sämtlicher Häuser. Eine Woche
vor dem Osterfest l)efinden sich sämtliche Hausfrauen Bulgariens in

einer fieberhaften Tätigkeit, die der der echten deutschen Hausfrauen
aus der guten alten Zeit bei ihrem ,,Frühjahrsreinemachen" in nichts

nachsteht. Der Brauch der jährlichen Erneuerung des Hausputzes

an den äußeren Mauern des Hauses ist deshalb hygienisch von

großer Wichtigkeit, weil die bulgarischen Häuser auf dem Lande
nach dem Typus des eingeschossigen, nicht unterkellerten türkischen

Hauses, wie es sich im ganzen Orient findet, erbaut sind und bei

diesen primitiven Bauten die Ritzen und Undichtigkeiten in den

Wänden Einlaß für Ungeziefer aller Art gewähren. In den Gegenden
mit gemischter Bevölkerung fällt die größere Reinlichkeit der bul-

garischen Einwohner im Gegensatz zu der türkischen auf, bei welcli

letzterer die praktische Durchführung von hygienischen Maßnahmen
schon aus religiösen Gründen erschwert ist, da das Haus des Türken
sich erst öffnet, wenn er besonderes Vertrauen zum Arzt gefaßt hat.

Der bulgarische Bauer ist trotz einer gewissen Halsstarrigkeit und

durch die Tradition eingewurzelter Vorurteile hygienischer Belehrung

im allgemeinen zugänglich. Daß in Bulgarien Quacksalber- und
Kurpfuschertum, ein Gewerbe, das meist von Armeniern und Türken

schwunghaft l)etriebeii wird, auf dem ])latten Lande noch reichlich

vorkommt, ist bei dem in Bulgarien herrschenden Ärztemangel nicht

der Bevölkerung zur Last zu legen. Der Mangel an Ärzten wird durch

die Einrichtung des Feldschers, unseren approbierten Bailern etwa

entsprechend, sehr schlecht ausgeglichen. Nach dem Krieg ist eine

Vermehrung der Landärzte für Bulgarien notwendig, eine Forderung,

der durch die sich jetzt vollziehende Einrichtung einer medizinischen

Fakultät an der Universität Sofia Rechnung getragen wird.



Berichtigungen und Erklärungen.

1. Herr Mötefindt sendet folgende Berichtigung:
Nach einer freundlichen Mitteilung von Herrn Prof. Dr. Deich-

müller stammt das von mir „Zeitschr. f. Ethnol." 1917 S. 130, Abb. 6

veröffentlichte Gefäß aus dem in der Literatur bereits bekannten

Skelettgräberfelde auf dem Gelände der ehemaligen Zangenbergschen

Ziegelei bei Eulau bei Pegau; das Gefäß war früher im Besitz

des verstorbenen Bäckermeisters Fritz Heinichen in Pegäu,

bei dem es Herr Prof. D e i c h m ü 1 1 e r gelegentlich der Inventari-

sation dieser Sammlung für das staatliche Archiv vorgeschichtlicher

Funde aus Sachsen photographiert und die Fundumstände von H e i -

n i c h e n selbst festgestellt hat. Von der Museumsverwaltung in

Pegau ist mir s. Z. sogar schriftlich die S. 130 angegebene Fundorts-

angabe übermittelt worden, deren Nachprüfung mir leider unmöglicli

war; in der Tittelbachschen Sandgrube bei Pegau sind nach

Deich m ü 1 1 e r jedoch niemals Funde dieser Periode entdeckt

worden. Die Berichtigung bildet wieder einmal einen Beleg für die

Wichtigkeit der Inventarisation aller Privatsammlungen. In wie

vielen Fällen wird durch die Lässigkeit, mit der kleinere Museums-

verwaltungen die Fundortangaben ihrer prähistorischen Gegenstände

zu behandeln pflegen, nicht eine ähnliche Schiebung von Fundorten

veranlaßt sein, die sich nach einigen Jahren nicht wieder gut

machen läßt.

Zu den Funden aus der jungsteinzeitlichen Siedelung von

Z a u s c li w i t z (ebendort S. 126) schreibt mir Herr Prof. Deich-
ui ii 1 1 e r , daß diese Funde aus der großen Lehmgrube der Finzel-

schen Ziegelei herrühren, in der eine sehr ausgedehnte neolithische

Siedelung mit zahlreichen Wohn- und Abfallgruben durch den Abbau
zerstört worden ist. Im Dresdener Museum befinden sich aus dieser

Ijehmgrube eine ganze Anzahl von Fundstücken. D e i c h m ü 1 1 e r

selbst hat am Rande der abgestochenen Lehmwand Wohngruben
beobachtet und photographisch .-lufgenommen. Das Schachbrett-

muster koniiut nacii 1) c i c h m ü I 1 e r auch in anderen neolithischen

Siedelungen des Königreichs Sachsen im Bereich des Hinkelstein-

typus vor, jedoch nicht in der Si)iralmäan(lerkeramik. Wenn diese

Beobachtung zutrifft, so können wir daraus wohl den Schluß ziehen,

daß das Schachbrettmuster vom nordischen Kulturkreis her (vgl.

Kossinna in seiner „Deutschen Vorgeschichte", [2. Auflage, Würz-
burg 19ir)| S. 241 ) in den donauländischen übernommen ist.
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2. Hr. E. W e r t li gibt folgende Erklärung zu der „Bemerkung"
von Herrn H. V i r e h o w in Heftll/TII 1917 8.80/87 dieser Zeit-

schrift zu Protokoll:

Wenn Herr Virchow schreibt, er müsse die „Folie zerstören,

die Herr Werth sich untermalt, um darauf seine Theorie um so

vorteilhafter hervortreten zu lassen", so muß ich meinerseits das.

schwarze Bild zerstören, das Herr Virchow sich hiermit von
meinem Seelenzustande entwirft. Herr V i r c h o w irrt, wenn er von

meiner Theorie spricht. Ich hatte keinerlei eigene Theorie zu ver-

teidigen. Ich habe die Auffassung der Weimarer Kalktuffe als

Quellabsätze niemals als meine Theorie ausgegeben. Ich habe viel-

mehr z. B, in der Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesell-

schaft'), wo ich mich näher mit der Geologie dieser Ablagerungen
befasse, durch ein entsprechendes Zitat klar und deutlich auf die

rechtmäßige Autorschaft dieser Theorie hingewiesen. Es waren also

rein sachliche, wissenschaftliche Interessen, die mich in der Dis-

kussion das Wort ergreifen ließen. Ein persönliches Moment,
geschweige denn ein so unlauteres, wie es mir von Herrn Virchow
untergelegt wird, lag für mich in keiner Weise vor.

Aber auch, wenn ich — was wie gesagt nicht der Fall war —
für die Anerkennung einer eigenen Theorie hätte besorgt sein

müssen, so hätte ich es doch nicht nötig gehabt, mir die „Folie"

eines großen Ilmsees „unterzumalen" und diesen Stausee dazu irgend

jemandem „anzudichten", denn eine solche Auffassung lag ja seit

Jahrzehnten bereit und findet sich in heute noch viel gebrauchten

Handbüchern, wie z. B. dem von Ranke, vertreten. Im Weimarer
Museum wird diese Anschauung heute noch den Besuchern durch

ein instruktives Gemälde aufgedrängt.

Also die Folie, die ich mir erst untergemalt und deren Inhalt

ich Herrn Virchow angedichtet haben soll, während ich seine

übrigen Ausführungen unterschlagen hätte, existierte lange in der

Literatur. Ein Andichten, Unterschlagen und Untermalen wäre
für niich unnötig gewesen selbst dann, wenn ich dieser alten Theorie

als Kontrast zu einer eigenen bedurft hätte. Dieses letztere Be-

dürfnis lag aber nach Lage der Dinge — wie auseinandergesetzt —
nicht vor. Mich leiteten ausschließlich rein sachliche, rein wissen-

schaftliche Momente. Ich treibe Wissenschaft reinsten Herzens,

ohne irgendwelche unlauteren Nebengedanken. Meinen wissen-

schaftlichen Bestrebungen sind Begriffe wie Andichtung und Unter-

schlagung so fern, daß ich sie gegebenenfalls ganz gewiß auch bei

keinem Fachgenossen gesucht haben würde.

Im übrigen bin ich nicht gewillt, mir in wissenschaftlichen

Frag'en das Recht der freien Meinungsäußerung kürzen zu lassen.

r Bd. GS. 19U;. S. 170



-jg Berichtigungen und Erklärungen.

3. Gegenäiißerung des Herrn H. Virchow.

Indem mir die vorstehende Erklärung des Herrn W e r t h zur

<jegenäußerung vorliegt, hoffe ich vor allen Dingen, daß sich Herr

Wert h noch nachträglich überzeuge, daß meine Worte nicht so

schlimm sind, wie er sie genommen hat; jedenfalls waren sie nicht

so schlimm gemeint. Insbesondere hat mir nichts ferner gelegen, als

^u behaupten, daß Herr W e r t h sich durch eine unsachliche persön-

liche Erwägung hätte bestimmen lassen, wozu auch nicht die geringste

Veranlassung vorgelegen hätte. Ich erschrecke ordentlich bei dem

Gedanken, daß ich in den Verdacht kommen könnte, bei Herrn

W e r t h bewußte unlautere Beweggründe zu vermuten. Durch die

-vielen Vorträge, die ich von Herrn W e r t h gehört habe, bin auch

ich überzeugt, daß er seine Wissenschaft „reinsten Herzens" betreibt,

wovon er ja auch jetzt wieder einen Beweis geliefert hat durch das

freimütige Bekenntnis, daß die von ihm vertretene Anschauung über

die Entstehung der Travertine von Taubach, Ehringsdorf, Weimar

nicht von ihm stamme. Sollten also meine Ausdrücke von unnötiger

Schärfe gewesen sein, so nehme ich dies gern zurück.

Indessen, man wolle mir zugute halten — und auch Herr Wert h

wird nicht umhin können, dies gelten zu lassen, daß ich mich in der

Abwehr befand. Wenn ein Redner — und dies war mein Fall —
seinen Vortrag wegen vorgerückter Stunde vor dem Schluß abbricht

aus Rücksicht auf die Zeit der Zuhörer, und es tritt nun ein Dis-

kussionsredner auf, der — weniger schonend als er — anstatt einer

Diskussionsbemerkung einen ganzen Vortrag zum besten gibt mit

zahlreichen Lichtbildern, in welchem er — nicht etwa nur einmal

streifend, sondern wiederholt unter nachdrücklicher Betonung — dem

ersten Redner einen sinnentstellenden tiefen See in die Schuhe

-schiebt, so ist es begreiflich, daß dem ersten Redner die Sache un-

gemütlich wird, und daß er energisch versucht, diesen tiefen See von

sich abzuschütteln. Das habe ich getan im Schlußwort jener Sitzung

und habe ich getan in der von Herrn Wert h beanstandeten Be-

merkung, welche nur darum gesondert erschienen ist, weil mein Vor-

trag nicht gedruckt wurde. Am liebsten hätte ich die Sache gar nicht

erwäbnt, aber ich mußte darauf Bedacht nehmen, daß später einmal

jemand hätte sagen können, Herr W e r t h hätte in jener Sitzung

meine falsche Ansicht von einem tiefen See, in welchem die gesamte

Travortinforniation gebildet worden sei, berichtigt.



II. Verhandlungen

Sitzung vom 19. Januar 1918

im Hörsaale des Kgl. Kunstgewerbe-Museums.

(1) Hr. K o c h - G r ü n b e r g hat in einem Schreiben seinen

warmen Dank für die in der Dezember-Sitzung ihm verliehene

bronzene Virchow-Plakette ausgesprochen.

(2) Von eingegangenen -Büchern wurden vorgelegt:

H. V i r c h o w , Über Fußskelette farbiger Rassen.

O b e r h u m m o r , Die Balkanvölker.

Koch - G r ü n b e r g , Vom Roroima zum Orinoco.

R. T h u r n w a 1 d , Mehrere Abhandlungen über Neuguinea.

(3) Der Gesellschaft wünschen beizutreten:

Fräulein Hella Seh ü r e r von Waldheim, Wien.

Fräulein Eva C a 1 1 e n b e r g , Friedenau.

Hr. Prof. M e t s c h e r , Ratzeburg.

(4) In den Ausschuß werden die bisherigen 9 Mitglieder wieder-

gewählt, die Herren C o n w e n t z , F r i e d e 1 , G ö t z e
,
M a a ß ^

F. W. K. M ü 1 1 e r , S t a u d i n g e r , K. v. d. Steinen, Konter-

admiral Strauch, Dr. med. Strauch. Zum Obmann wählt sieh

der Ausschuß Herrn F r i e d e 1.

(5) Herr Anker m a n n hält den angekündigten Vortrag:

Totenkult und Seelenglaube bei afrikanischen Völkern.

(Erscheint später.'i
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im Hörsaale des Kgl. Kunstgewerbe-Museums.

(1) An neu eingegangenen Büchern wurden vorgelegt:

Dietzel, Versuch einer geographischen Charakterisierung

des ostafrikanischen Zwischenseengebietes. Dissert. Leipzig.

Kurt Sachs, Die Musikinstrumente Birmas und Assams.

G. B u s c h a n , Die Bulgaren.

E. Werth, Das Eiszeitalter, 2, Aufl.

(2) Der Gesellschaft wünschen beizutreten:

Herr Dr. phil. J. W e i g e 1 t , Assistent am geol. Institut der

Universität Halle.

Herr Hermann Stitz, Hilfsarbeiter am Zool. Museum,

Berlin.

Herr H. H a a k e , Verwaltungsbeamter, Ottenbüttel b. Hohen-

aspe, Holstein.

Herr Otto Kuhn, cand. rer. nat., Artillerie- Fliegerschule

Ost.

Herr Herbert König, Ltn. d. R., Königsberg i. l^r.

(3) Herr Alfred Götze hält den angekündigten Vortrag:

Ein burgundischer Friedhof bei Stupsk, südlich von Mlawa in Polen.

(Die l'iiblikalion wird ,s])Hter in der „Priihistor. Zeitschr." erfolgi-n.

(4) Herr C. S c h u c li h a r d t hält den angekündigten Vortrag:

Ausgrabungen in der Dobrudscha.

Der Vortragende liat den ganzen Herbst 1917 zusammen mit

Herrn Dr. Traeger in der Dobrudscha verbracht, um zunächst an

<len „Trajanswällen" zu graben, dann zwei große Tumuli bei Con-

stanza zu öffnen und schließlich eine neolithische Siedlung bei Cer-

navüda aufzudecken, die Dr. Traeger im Frühling des Jahres

nach zutage tretenden Scherben erkannt hatte. Sie ergab sich als

«in Baublock von etwa 40 m Länge und 5—6 m Tiefe, aus recht-

eckigen Teilen bestehend. Die Wände waren aus Holz und Lehm
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hergestellt, das Dach aus Schilf oder Stroh. Diese Häuser waren
verbrannt; die zusammengebackenen und z. 'J\ verziegelten Lehm-
massen der Wände lagerten in \'2— ^,'4 m dicker Schicht auf dem ebenen
Lehmfuüboden und hatten den ganzen Hausrat unter sich begraben.

Die Werkzeuge wie Beile, Messer, Schaber, Harpunen waren alle aus
Feuerstein oder Hirschhorn. An Metall wurde nur ein Pfriemen
aus Kupfer, noch in seinem Knochengriff steckend, gefunden. Die

Keramik bestand aus zwei Gattungen, einer gröberen naturfarbigen

und einer feineren bemalten. Die gröbere zeigt einfache rundliche

Topfformen; sie ist verziert mit aufgelegten Pfaden und Knöpfen.
In der feinen bemalten Keramik dagegen herrscht als Hauptform
die tiefe Schüssel, in Form unserer Milchsatte, mit scharf absetzender

Schulter, wie sie in Slavonien steinzeitlich so beliebt ist; die Ver-

zierung bilden durchweg entartete Spiralen, das eine und andere
Motiv knüpft aber ebenfalls an Slavonien an. Die Schüssel ist erst

mit Ocker eingerieben und poliert, dann ist mit weißer Farbe
(gelegentlich auch mit Graphit) darüber gemalt, wobei die Ornamente
ausgespart wurden. Stücke der Ockerfarbe und mehrere Polier-

steinchen sind mitgefunden. Die erstere rohe Keramik muß auf eine

alteinheimische Gattung zurückgehen, die wahrscheinlich mit dem
Mittelmeere zusammenhängt, die bemalte dagegen weist nach Form
und Ornamentik donauaufwärts: über Slavonien in die Ostalpen und
schließlich nach Rossen (b. Merseburg) läßt sich ihr Stammbaum
zurückverfolgen. Sie ist eine von den drei oder gar vier Strö-

mungen, an denen wir die Ausbreitung des Indogermanentums von
Mittel- und Süddeutschland her nach Ungarn, Siebenbürgen, Süd-
rußland und in die Balkanhalbinsel hinein verfolgen können.
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Theodor K o c h - G r ü n b e r g. Vom R o r o i m a zum
O r i n o c o. Reisen in Nordbrasilien und Venezuela in den Jahren

1911—191:3. Mit 9 Tafeln und 1 Textabbildung. (Sonderabdruck

aus den Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in München.

Bd. XII, Heft 1 (1917). S. 1-79. 8".

2. Derselbe. Vom Roroima zum O r i n o c o. Ergebnisse einer

Reise in Nordbrasilien und Venezuela in den Jahren 1911 — 1913,

unternommen und herausgegeben im Auftrage und mit Mitteln

des Bäßler-Instituts in Berlin. Erster Band: Schilderung der

Reise. Mit 6 Volltafeln und 109 Abbildungen in Lichtdruck.

Dietrich Reimer (Ernst Vohsen) in Berlin 1917. X und 406

Seiten groß 8".

„Die Quellen des Orinoco von keinem Europäer besucht", — so schrieb

Alexander von Humboldt im Jahre 1807 in der ersten Ausgabe seiner „An-

sichten der Natur-' und wiederholte es 41 Jahre später in einer Anmerkung zu der

zweiten Ausgabe desselben Buchs. Der Ausspruch gilt noch heute. Und es wird

noch heute mehr als einem eine verlockende Aufgabe erscheinen, die Quellen jenes

ungeheuren Flusses auf der SSO. ziehenden langen SerraParima aufzusuchen, wo aus

einem See der Orinoco und nach einer andern Seite ein anderes Wasser heraus-

fließen soll, wie eine allerdings unverbürgte Tradition wissen will. Der Verfasser,

der in frühern Reisen das Gebiet des Rio Negro und seiner westlichen Zuflüsse und

das des Yapurä mit größtem Erfolge ethnographisch durchforscht hat und im Jahre

1911 zu einer neuen Forschungsreise den Rio Branco, den großen östlichen

Zufluß des Rio Negro, hinauf sich rüstete, hat natürlich solchen Gedanken auch

Raum gegeben und versucht, für ein dahin zielendes Unternehmen Führer zu ge-

winnen. Es sollte ihm nicht gelingen. Seine Kräfte und seine Mittel waren für eine

solche Expedition zu gering. Immerhin ist er den Rio Uraricuera aufwärts

und in das Quellgebiet der großen Zuflüsse des untern Orinoco übertretend, den

Quellen des Hauptstromes ziemlich nahe gekommen. Auch das ist als Leistung hoch

zu bewerten. Deim die Wege, die ihn dahin führten, sind so schwierig und ge-

fährlich, so voller Felsriegel und tosender Katarakte und der Hesiedelung entbehrend,

daß seine Vorgänger, bis auf einen, weit vor dem Ziele zur Umkehr sich gezwungen

sahen. Und nach diesem einen, dem deutschen Reisenden Robert Schomburgk,
der 1839 diese Gegenden durchzog, hat außer Koch kein Weiß er mehr diese

Wegstrecke passiert.
K c h ' s Arbeiten galten diesmal wiederum fast ausschließlich den Eingeborenen.

Aber er hat auch über die Natur des Landes Beobachtungen imd Aufzeichnungen

gemacht. Er hat im pchvvankenden Kanu, in der linken Hand Kompaß und Uhr, in

der rechten den Stift haltend, seine Wegaufnahmen ausgeführt, die zu geeigneten
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Zeiten durch astronomische Beobachtungen mit einem kleinen Reise-Theodolit und
zwei Präzisionsuhren berichtigt wurden. Und während der ganzen Reise sind
Temperatur und Luftdruck gemessen und Aufzeichnungen der Witterungsverhältnisse
gemacht worden. Der Gesamtheit dieser allgemeinen Beobachtungen ist der an
erster Stelle genannte Aufsatz gewidmet, der in den Mitteilungen der Geographischen
Gesellschaft in München veröffentlicht wurde.

Die Natur des Landes wird in der Hauptsache durch die Höhenverhältnisse und
durch die Verteilung von Savanne und Regenwald und den daduich bedingten
Gegensatz der klimatischen Verhältnisse bestimmt. Vom untern ^locajahy, der
südlich vom Uraricuera ilnn iiaiallel verläuft, streckt sich die Savanne nordwärts
bis nahe an die beiden, durch einen tiefen Spalt getrennten, bis zu 2G00 m auf-

ragenden, von Hochmooren umgürteten Sandsteintafelberge des Kukenäng und
R o r o i m a, während westwärts die Insel M a r a c ä oder, genauer, der in den nördlichen

der beiden die Insel bildenden Flußarme mündende Igarape de Tucumä die

Grenze bezeichnet. Aber inselartig tritt an einem der obersten Zuflüsse des rechten

Orinocoufers, am Rio Ventuari, in dem mittleren Teile seines Laufes noch-

mals ein Savannengebiet auf. das in der Richtung der großen untern Orinocozuflüsse

seine Fortsetzung hat.

Mit der Cachoeira do Preto unterhalb der Insel Maraca beginnt an dem
von Westen kommenden Hauptarme des Rio Branco, dem Uraricuera oder
P a r 1 m a , dem „großen Wasser", wie ihn die alten portugiesischen Berichte und
heute noch die Indianer nennen, die Reihe der in immer steigender Furchtbarkeit ein-

ander folgenden Katarakte. Ihre Namen, Distanzen und Wasserbreiten sind von dem
Verfasser sorgsam aufgezeiclinet, Proben des anstehenden Gesteins gesammelt und allen

in Sicht kommenden Jiergketten, vor allem den Wasserscheiden, ist volle Beachtung
geschenkt. Wichtig ist die Feststellung, daß die lange Pacaraima genannte Berg-

kette, die auf unsern Karten den Uraricuera im Norden begleitet, nichts anders als

der zerrissene Abbruch eines aus Sandstein bestehenden Tafellandes ist.

Am 22. November IIMI hatte die Expedition das Lager am Fuße des ersten

Katarakts verlassen. Am 20. Januar 1912 war die Mündung des Arcasä erreicht, der

von links in den Uraricuera sich ergießt, drei Tagereisen unterhalb der Stelle, wo
von Nordwesten der breite A u a r i kommt, der zusammen mit dem von Südwesten
kommenden, an der Serra gl. N. entsjjringenden Parima, den Uraricuera der

europäischen Karten bildet. Den Arcasä aufwärts führt ein uralter Handelsweg,

den auch Robert S c h o m b u r g k benutzte, über eine etwa DUO m hohe wasser-

so.heidende Sandsteinkette, zu dem Flüßchen A i a k e n i und dieses abwärts zu den

Majonggöng oder Yekuanä-Indianeru am M e r e w- a r i , wie die dortigen Anwohner
den C a u r a nennen, einen der großen Ströme, die von Süden dem untern Ürincco

zufließen. Der Merewari entspringt nicht sehr weit von den (Quellen des

Ventuari auf dem etwa 1500 m hohen Inselberge Pauä, fließt erst nach Süden und
biegt dann allmählich in die Nordrichtung um. Von ihm aus, den Emecuni auf-

wärts fahrend, kommt man an die Sclieide, über die der Weg zum Ventuari
führt, dem P a r a n ä , dem „großen Flusse", wie ihn die anwohnenden Stämme
nennen, der zwar nicht der ursprünglich in Aussicht genommene, aber nach dem
Scheitern anderer Pläne der zunächst in Betracht kommende, dazu neue, noch
von keinem Forscher befahrene Weg zum Orinoco für den

Reisenden war.

Gab so das erste der beiden oben genannten Bücher Koch 's, außer den

Listen der meteorologischen und astronomischen Beobachtungen, schon eine

kurze allgemeine Schilderung des Landes und des von den Reisenden ein-

gehaltenen Pfades, so stellt das zweite, das den ersten Band des großen, auf fünf

Bände berechneten Reisewerkes bilden soll, das eigentliche Tagebuch dar. Es sind,

wie der Reisende selbst hervorhebt, Blätter ,,in zwangloser Form, aus dem unmittel-

baren Empfinden heraus an Ort und Stelle niedergeschrieben". Und das gibt dem
Bande seinen besonderen Wert und seinen besonderen Reiz. Es ist eine gewaltige

Epopöe, wo, auf über 400 Großoktavseiten, der tägliche Kampf mit der Natur, mit

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 1918. Heft 1. 6
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dem Brande der Savannen, den Felsen und Katarakten der Flußläufe und mit den

wechselnden Stimmungen der indianischen Umwelt und der eigenen Begleiter des

Reisenden in lebensvollen Bildern uns entgegentreten.

Ein sonniger Schein liegt über der Erzählung der Erlebnisse der ersten zehn

Kapitel: — die anstrengenden, aber fröhlichen Wanderungen über die nur von

M i r i t i - Palmenheinen und den knorrigen C u r a t e 1 1 a - Büschen belebten Savannen.

Die Welle auf Welle einanderfolgenden durch waldgefüllte Täler getrennten Berg-

züge Tmd endlich das rötlich strahlende Sandsteingebirge des Roroima, das wie eine

gewaltige Mauer das Bild abschlieüt. Dazu die überall über dies Gebiet, bis an den

Fuß des Roroima zerstreuten Rundhütten der Indianer, die teils (M a k u s c h i und

T a u 1 i p a n g") der karaibischen Sprachgruppe, teils (W a p i s c h a n a) der Arawak-

Familie angehören und die in diesem Gebiete, fern von dem Arbeitsplätzen der

Kautschuksammler, und weil diese ihre Heimat der als Viehweiden ausnutzbaren

Lilndereien entbehrt, bis jetzt noch unberührt von deto verderblichen Einflüssen der

Weißen und ihrer Kultur sich erhalten haben. Es ist eine Freude, diese Abschnitte

und die Schilderung des unbefangenen herzlichen Verkehrs des Reisenden mit den

Indianern, den Großen und den lieben Kleinen, im Einzelnen zu lesen. Wie viel

Harmlosigkeit, Fröhlichkeit, Ehrlichkeit, Rechtlichkeit und wahre Herzensliebens-

würdigkeit ist doch bei diesen braunen Gesellen noch zu finden! Zwar die Anfänge

des Verfalls zeigen sich hier und da auch schon. Aber der Reisende hatte das Glück,

in dem Makuschihäuptling P i t ü einen Mann zu finden, der seinen Stamm in Ordnung

hielt und dem fremden Manne in seinem Gebiete und bei den benachbarten be-

freundeten Indianern die Wege ebnete.

Für die Weiterreise nach Westen, den Uraricuera aufwärts, ist für Koch ein

Mann von Bedeutung geworden, Manduca (Fresser) von den Portugiesen,

"M a y u 1 i h e mit seinem indianischen Namen genannt. Er gehörte dem Stamme

der M a j o n g g ö n g oder Y e k u a n A an, Indianern selir heller Hautfarbe, die einen

karaibischen ]\Iischdialekt sprechen und an den Quellen der großen Ürinocozuflüsse,

dem Merewari und Ventuari heimisch sind. Von dort unternehmen sie große Reisen

bis nach British Guayana hinein, um europäische Waren gegen einlieimische Er-

zeugnisse Maniok-Reibbretter, Blasrohre und Pfeilgift) einzutauschen. Dieser Mann,

den Koch in der Benediktiner - Mission im 'l'ale des Surumü antraf, war der ge-

suchte Fülner auf dem schweren Wege, den der Reisende vorhatte. Er hat seiner

Füiirerpflicht im großen und ganzen genügt, obwohl der Reisende sehr über die

Launenhaftigkeit seines Wesens sich zu beklagen hatte. Aber in seiner Pleimat, der

Maloka Mauakiinya, an dem Ventuarizuflusse F e w e t e angelangt, fing er an,

Ausflüchte zu machen und entzog sich schließlich offen seiner Pflicht. Es mag sein,

daß der Plan über den Auari zu den Quellen des Orinoco vorzudringen praktiscli

unau.sführbar war. Aber schlimm war es doch, daß nunmehr Manduca sich ge-

radezu feindlich gegen K o c h stellte. Sein Reisegepäck wurde bestohlen, und es

kam zu Aufhetzungen der treu gebliebenen Mannschaft, die fast zu Mordplänen sich

verdichteten, l'ntfer .Aufgabe aller Orinoco-Quellenpläne, mußte der Reisende sein

Gepäck einem andern anvertrauen, Antonio Y a r a c ü n e ,
der sich „Oberhäuptling

des ganzen Stammes der Yekuanä" nennt, der aber als ein noch größerer Spitzbube

sich erwies.

Die Schwierigkeiten der Reise auf diesem Zuge nach dem Westen stellten harte

Anforderungen an die Kraft des Roisenden und die seiner indianischen Gefährten. Der

Fluß eine ununterbrochene Kette gewaltiger Katarakte und wilder Stromschnellen,

die I^oote, Ladung und Insassen in Gefahr brachten und immer wieder dazu nötigten,

di>e Boote auszuladen und über die Felsen zu schleifen und die Last auf weiten

Wegen über Land ku tragen. Dazu kamen noch Krankheiten, — Malaria, Dysenterie

und schwerer Katarrh, — die merkwürdiger Weise gerade in dem hochgelegenen

Oriuocogebiet sich einstellten. Und die Langeweile des Stilliegens, wozu die Not-

wendigkeit der Herbeischaffang neuer Transportmittel und später die Regenzeit den

Keisendon zwangen. Nicht zuletzt auch die trüben Erfahrungen, die er mit den

Y'ekuanä des Orinocogebiets machen mußte. All das lastete scliwer auf der Seele
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des Reisenden und kommt iuif diesen Ta;^ebu(libl;Utt'rn voll zum Ausdnick. Aljer

ungebrochenen Muts, selbst in der schweren Stunde des Zunickmüssens, hat er seine

Aufgabe zu einem glorreichen Ende gebracht.

Den I'raricuera fand K o c li fast menschenleer. Er wird nur von einzelnen

Reisenden und von streifenden 8tiimmen der eine besondere Sprache sprechenden
und auf niedriger Kulturstufe stehenden S c h i r i a n ä besucht. Auch der ganze
Merevvari ist wie ausgestorben, muß aber früher eine dichte Bevölkerung gehabt
haben. Es scheint, daß ein arawakischer Stamm hier seine Wohnung hatte, von
dem die den Bare des untern Cassiquiare verwandten G u i n a ü , die jetzt zusammen
mit Yekuana und Angehörigen anderer Stämme im Merewarigebiet wohnen, den
letzten Rest darstellen. Sie sterben dahin, ohne "daß man festzustellen vermag,
welche schädlichen Einflüsse dieses Aussterben bewirkten.

Daß in einem Buche Koch- Gr ü n b e r g s sich eine Fülle von Beobachtungen
und feinen Bemerkungen über Leben uhd Treiben der Indianer, ihre Arbeit und
ihre Feste, vor allem auch über ihre Anschauungen und ihre ganze geistige Ver-

fassung sich finden, brauche ich nicht besonders liervorzuheben. Ein fleißiger

Compilator könnte daraus mühelos ein Handbuch der Indianer der beiden von dem
Reisenden besuchten Gebiete zusammenstellen. Und ich möchte dem Herrn Ver-

fasser nahe legen, ob nicht noch nachträglich ein Sachregister geschaffen werden
könnte, das dem überreichen Inhalte des Werkes Rechnung trägt. Dem zuvor er-

schienenen zweiten Bande, der die Mythen und Legenden der Taulipang und
A r e k u n a - Indianer brachte, fügt sich der vorliegende erste Band würdig an. In
schwerer Kriegszeit geschaffen, oder wenigstens vollendet, von die Sprache unserer
Feinde redenden belgischen Kriegsgefangenen gesetzt, ist das Werk ein Wahrzeichen
deutschen Geistes und deutscher Kraft, das die Zeiten überdauern wird.

Eduard S e 1 e r.
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I. Abhandlungen und Vorträge.

Totenknlt und SeeleDglaube bei afrikanischen Völkern.

Von

Bernhard Ankermann.

Seit durch Tylors klassische Untersuchungen der Hegriii" des

A 11 i in i s ni n s in die Wissenschaft eingeführt wurde, sind die ani-

niistisehen Ideen fast allgemein bis auf die neueste Zeit als Grund-
lage und Hauptbestandteil der primitiven Religionen angesehen

worden. Erst neuerdings hat man versucht, eine p r ä a n i m i s t i s c h e,

im magischen Ideenkreise wurzelnde Religion nachzuweisen und
damit den Animismus zeitlich an die zweite Stelle zu rücken. Ohne
Zweifel ist es den Vertretern dieser Richtung gelungen, der Magie
den ihr gebührenden Platz in der Geschichte der Religion zu ver-

schaffen, wenn auch der Anspruch auf die zeitliche Priorität frag-

würdig bleibt und bisher kaum mit Sicherheit zu entscheiden ist.

Aber wie nuin auch über das gegenseitige Verhältnis von Zauber-

glauben und Animismus denken mag, unbestreitbar bleibt, dali der

letztere einen außerordentlich großen Anteil an der Entwicklung der

Religion gehabt hat. Wie groß dieser Anteil und wie allgemein die

Verbreitung animistischer Ideen auf der ganzen Erde ist, zeigt schon

das ungeheure Material, das Tylor zusammengetragen hat und das

durch die Wucht seiner Massenhaftigkeit und durch seine über-

wältigende Gleichförmigkeit eine Überzeugungskraft sondergleichen

ausübt. Überall, wohin man sieht, dieselben Vorstellungen, wenn
auch in zahllosen N'arianten, überall auch die gleichen rnklariieiten

und Widersprüche.

Die Unklarheiten und Widersprüche sind ohne Zweifel zum
größten Teil auf das unklare Denken der Primitiven zurückzuführen,

ein Teil verdankt aber wahrscheinlich seinen Ursprung dem Miß-

verstehen des zivilisierten lieobaehters, der gewisse ihm geläufige und

selbstverständliche Begriffe auch bei anderen, auf ganz anderer Kultur

stufe stehenden Menschen voraussetzt. Trifft diese \'oraussetzung

nicht zu, so werden darauf basierte Fragen und Nachforschungen

leicht zu l'ngereimtheiten führen, die ganz unerklärlich erscheinen.

es aber nur von unserem Standpunkt aus sind. Aber auch ein Teil

der Übereinstimmungen ist vielleicht weniger auf die Gleichförmig-
zeitschrift für Kthnologie. Jahrsjans 1918. Heft 2 u. 3 7
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keit im Denken der Naturvölker als auf die Gleichheit des Denkens

der zivilisierten Berichterstatter und ihren gleichartigen Vorrat von

Begriffen zurückzuführen. Ich will keineswegs diese Fehlerquelle in

ihrer Bedeutung so hoch schätzen, daß dadurch der Wert der Tylor-

schen Materialsammlung in nennenswertem Grade herabgesetzt

würde, aber ein gewisser Anteil au der weitgehenden Uniformität

dürfte doch auf ihre Rechnung kommen. Mir scheint, daß sich so

z. B. das anscheinende Allgemeinvorkommen der Seelenvorstellung

erklärt, die in Wirklichkeit weit weniger verbreitet ist, als es nach

Tylors Belegmaterial den Anschein hat.

Der Theorie des Animismus zugrunde liegt die Vor-

stellung von der Seele, einer vom Körper verschiedenen und von

ihm unter gewissen Bedingungen trennbaren selbständigen Wesen-

heit, die das Leben bedingt und die Einheit aller geistigen Fähig-

keiten und Eigenschaften des Individuums bildet. Eine solche Vor-

stellung glaubte Tylor als allgemein verbreitet nachweisen zu können^

wenn auch in verschiedenen Formen und Auffassungsweisen.

Auf dem Seelen g 1 a u b e n beruht der Seelen kult; die Seele,^

von der Last des schwerfälligen Körpers befreit und beweglicher

geworden, durch ihre Unsichtbarkeit und Ungreifbarkeit furchtbarer

als vordem der lebende Mensch, erfordert Besänftigung durch einen

regelmäßigen Kult. Dieser Gedanke ist so naheliegend und so ein-

leuchtend, daß man sich nicht wundert, die Konsequenz überall vom
Menschen gezogen zu sehen; der Kult der abgeschiedenen Seelen.

insbesondere der Seelen der eigenen Vorfahren, der Ahnenkult, er-

scheint als Hauptcharakteristikum aller primitiven Religionen.

So plausibel indessen Tylors Ausführungen sind und so gut

belegt sie durch die Fülle der von ihm zusammengebrachten Bei-

spiele erscheinen, so können sie doch den heutigen wissenschaft-

lichen Ansprüchen nicht mehr in jeder Hinsicht genügen. Die

Methode, die Belege aus allen Teilen der Erde zusammenzusuchen,

ohne Rücksicht darauf, ob die Völker, von denen sie genommen sind,

miteinander verwandt sind oder nicht, ob sie auf gleicher oder ver-

schiedener Höhe der Kultur stehen, mag genügen, solange es sich

nur um Beibringung von Beispielen zur Illustrierung eines Glaubens

oder Brauches handelt; sie versagt aber, wenn es auf den Nachweis

von Zusammenhängen und kulturgeschichtlichen und psychologischen

Entwicklungen ankommt. Hier muß man die Tatsachen nach ihrer

Zugehörigkeit zu verschiedenen Kulturschichten und Kulturkreisen

scheiden, sie räumlich und zeitlich ordnen, ehe man an die Auf-

spürung von Entwicklungsreihen geht.

Es genügt auch nicht die Anführung einer gewissen Anzahl gut

ausgewählter Beispiele, sondern es ist die Sammlung aller bekannten

Tatsachen erforderlich, um möglichst genau das Verbreitungsgebiet

eines Glaubens oder einer Sitte und ihre lokalen Formverschieden-

lieiten nachzuweisen. Das Verfahren, aus jedem Erdteil einige
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Belege heranzuziehen und aus ihnen auf eine „allgemeine", eine

„weltweite" Verbreitung zu schließen, ist wissenschaftlich un-

zureichend; der Autor unterliegt dabei zu leicht der Versuchung^

solche Tatsachen auszuwählen, die in seinen Gedankengang hinein-

passen, andere aber, die ihm Schwierigkeiten bereiten, stillschweigend

zu vernachlässigen. Aber es ist unumgänglich notwendig, daß nicht

nur die „positiven", die Theorie stützenden Tatsachen, sondern auch

die „negativen" gebührende Berücksichtigung finden; denn erst eine

vollständige Tatsachensammlung kann zeigen, wie weit wir in un-

seren Schlußfolgerungen gehen dürfen, nur sie wird zugleich die

Grenzen und die Lücken unseres Wissens aufweisen.

Abgesehen von diesen methodologischen Erwägungen macht
schon das Anwachsen des Tatsachenmaterials seit Tylors Zeit eine

Nachprüfung des ganzen Komplexes der animistischen Probleme
wünschenswert, zumal die neueren Berichte vielfach ausführlicher

sind und häufiger von wissenschaftlich geschulten Beobachtern her-

rühren als die früheren.

Es kommt schließlich hinzu, daß mindestens der Anspruch des

Animismus, als die älteste und vielleicht einzige Wurzel aller Religion

zu gelten, durch die vorhin erwähnten neueren Untersuchungen stark

erschüttert ist, sodaß auch von diesem Gesichtspunkt aus eine

Revision der bisherigen Theorien und der ihnen zugrunde liegenden

Tatsachen nötig erscheint. Denn diese neue Auffassung schränkt

den Geltungsbereich des Animismus wesentlich ein und kann auch

nicht ohne Einfluß auf die Theorie seiner Entstehung und Ent-

wicklung bleiben.

Zu dieser Revision will die nachfolgende Arbeit einen kleinen

Beitrag liefern, der sich räumlich auf Afrika, sachlich auf einen

Teil der in Betracht kommenden Probleme beschränkt. Es soll ver-

sucht werden festzustellen : Welches sind die Seelenvor-
stellungen der Neger? Welches sind nach ihrem Glauben

die Funktionen und Schicksale der Seele? Wie hängt

die Seele des Lebenden und der Geist des Verstor-
ben e n miteinander zusammen? Bilden die Seelenvorstellungen die

Grundlagen des Totenkults? Oder falls nicht, wie ist das

Verhältnis zwischen Seelenglauben und Toten-
kult sonst aufzufassen? Kurz berühren werde ich noch einige

spezielle Entwicklungsformen des Seelenglaubens, dagegen werde ich

die Einzelheiten des Totenkults, w'ozu in weiterem Sinne auch die

gesamte Behandlung des Leichnams, die Bräuche der Totenbestattung,

gehören, sowie die Zusammenhänge zwischen Seelenglauben und

Dämonen- und Götterglauben, unberücksichtigt lassen.

Bei dem Versuch, festzustellen, welcher Art der Seelen-
begriff der Neger ist und ob sie überhaupt eine der unserigen

analoge Vorstellung besitzen, lassen sich so recht die Mängel der

uns vorliegenden Berichte und deren Ursachen erkennen. Der eine

7*
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liej?t darin, daß die Berichte selten in der Sprache des untersuchten

Volkes aufgezeichnet sind, selbst da, wo der Berichterstatter der

Sprache mächtig war. Nicht einmal die einheimischen Bezeich-

nungen für das, was der Autor mit Seele, Geist usw. übersetzt, sind

immer angegeben. So finden wir meistens nur das Wort einer euro-

päischen Sprache für Seele, das uns suggeriert, ihm entspreche auch

der uns geläufige Inhalt, was keineswegs der Fall zu sein braucht

und tatsächlich, wie wir sehen werden, oftmals nicht der Fall ist.

Nicht weniger macht sich der Übelstand geltend, daß viele der zivi-

lisierten Beobachter nicht imstande sind, sich von ihrem Seelen-

begriff loszumachen, und sich nicht denken können, daß andere

Völker ganz andere Vorstellungen oder vielleicht garnichts unserem

Seelenbegriff entsprechendes haben können. Wenn sie daher in einer

Sprache z. B. mehrere Worte finden, von denen jedes etwa einen Teil

unseres Seelenbegriffs deckt, so kommen sie entweder in die größte

Verlegenheit und machen vergebliche Anstrengungen, diesen Wider-

spruch mit dem gewohnten Begriff einer einheitlichen Seele aus der

Welt zu schaffen, oder sie sprechen schlankweg von zwei, drei, vier

oder melir Seelen. Eigentlich liegt doch aber in der Annahme meh-

rerer Seelen ein Widerspruch zu dem Begriff Seele, der gerade die

geistige Einheit des Individuums bedeutet.

Es wäre natürlich zu weit gegangen, wenn man die Mängel der

vorhandenen Berichte nur auf Beobachtungsfehler zurückführen

wollte; man muß vor allem auch die große Schwierigkeit, die reli-

giösen Ideen eines Naturvolks zu erkunden, in Rechnung stellen.

Einmal ist hier die Unklarheit und Verschwommenheit dieser Ideen

zu bedenken, die dem Naturmenschen meist erst durch die Fragen

des Forschers zum Bewußtsein gebracht wird, da er selten aus

eigenem Antriebe über solclie Probleme nachdenkt. Zweitens ist die

starke und oft unüberwindliche Abneigung der Leute, den Weißen

in die Geheimnisse ihrer Religion einzuweihen, in Betracht zu ziehen.

Diese Abneigung kann nur durch langen Aufenthalt im Lande und

durch freundschaftlichen Verkehr mit den Eingeborenen, durch den

man allmählich ihr Vertrauen gewinnt und sie zur Mitteilsamkeit

bewegt, überwunden werden. Dazu sind aber nur dauernd im Lande

ansässige Männer imstande, in erster Reihe also Missionare, nicht

aber Reisende, die nur kurze Zeit unter dem Volke verweilen können,

auch wenn sie wissenschaftlich noch so gut vorbereitet sind. Die

besten Berichte liaben wir daher von Missionaren, und es ist zu be-

dauern, daß diese in den seltensten Fällen die genügende wissen-

schaftliche Schulung besitzen, um genau zu wissen, worauf es an-

kommt. Dadurch erklärt es sich, daß das Material, daß ich aus der

Literatur habe zusammentragen können, im ganzen genommen recht

dürftig ist. und daß sogar so treffliche Monograpliien wie die von

Roscoe über die Haganda oder die von T e s s m a n n über die

Pangw^e für nnser Prol)leni fast vollständig versagen. Trotz dieser
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Mängel bietet aber das gesammelte Material doeli eine hinreieliend

solide Grnndlage für gewisse Sehlufifoigerungen.

Es sollen nnn ziinäclist die Tatsachen objektiv nach den Quellen

dargestellt werden, inn jedc^n Leser die Möglichkeit zu bieten, die

Schlüsse, die ich daraus gezogen habe, selbst nachzuprüfen. Ich

beginne dabei mit den Eingeborenen Südafrikas, werde dann di«' ost-

und westafrikaniscben Bantu, schließlich die Sudanneger und

Hanüten behandeln.

Über die Religion dei" Amazulu liaben wir das vortreffliche,

leider unvollendet gebliebene Buch des Missionsbischofs Callaway^),
das den Vorzug besitzt, aus wortgetreu nacligescliriebenen Erzäh-

lungen der KatTern oder Aufzeichnungen scliriftkuiuliger Eingeborener

zu bestehen und daher ganz einwandfreies Material zu bieten. Ob
die Übersetzung Calla ways völlig zuverlässig ist, vermag ich

nicht zu beurteilen; es wäre eine dankbare Aufgabe für einen Kenner
der Zulusprache, der zugleich mit den Fragen der Religionswissen-

schaft vertraut sein müßte, sie durchzusehen und etwaige Irrtümer

zu verbessern. In den erläuternden Anmerkungen, die CallaAvay
dazu gibt, widerspricht er sich zuweilen, wie er denn seine Ansichten

in einzelnen Punkten im Laufe seiner Arbeiten geändert hat. Ich

erwähne dies, nicht um Mißtrauen gegen seine Angaben zu erwecken,

sondern als Zeichen seiner Objektivität und Unvoreingenommenheit.

Nun ist in dem Buche sehr viel vom Ahnenkult und von den Geistern

der Verstorbenen die Rede, sehr wenig aber von der Seele der

Lebenden, und nur mit einiger Mühe kann man sich über das Ver-

hältnis zwischen beiden klar werden. P]s ist nicht einmal mit Sicher-

heit zu ersehen, mit welchem Worte die Amazulu die Seele des

Lebenden bezeichnen. In einem Text findet sich allerdings dafür das

Wort umoya, aber C a 1 1 a w a y bemerkt dazu, der Gejjrauch des

Wortes sei sicher auf Missionseinfluß zurückzuführen, obwohl sein

(Jewälirsmann Heide war, denn niemals werde umoya. das Wind
bedeute, von einem von christlicher Lehre unbeeinflußten Kafl'ern im

Sinne von Seele gebraucht werden^). Ich wage diese Angabe,

obwohl sie so bestimmt auftritt, zu bezweifeln, und werde später

die Gründe dafür angeben. Für die Geister der Verstorbenen dagegen

erfahren wir eine ganze Reihe von Bezeichnungen; die gebräucii-

lichsten und wichtigsten sind idhlozi (plur. amadhlozi) und itongo

(plur. amatongo). Beide werden anscheinend gleichbedeutend gebraucht,

doch scheint idhlozi eigentlich nichts weiter zu bedeuten als der Ab-

geschiedene, Verstorbene, während itongo den Toten in einer be-

stimmten Form, nämlich in Tiergestalt, bezeichnet. Eine dritte

Bezeichnung ist isituto, was mehr unserem Spukgeist, Gespenst zu

entsprechen scheint. Die Identität dieser Bezeiehnungen ist zweifellos,

1) The Religious System of the Ama/.iihi. London 1870.

2' Ebenda S. 10, Anm. 1>4.
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wie aus vielen Stelleu vou C a 1 1 a w a y s Texten hervorgeht; so z.B.

auf S. 8: „Wer sind die Amatongo] Die Amadhlozi, Menschen, die

verstorben sind ; wenn sie gestorben sind, verwandeln sie sich in

Amatongo und kriechen auf dem Bauche, und daher nennen die

alten Leute einen verstorbenen, so verwandelten Menschen einen

Itongo." Hier werden also die Amadhlozi, „Menschen, die verstorben

sind", mit den als Schlangen auf dem Bauche kriechenden Amatongo

gleichgesetzt. Eine zweite, sehr bemerkenswerte Tatsache, die wir

aus dieser Angabe entnehmen können, ist die, daß der Mensch nach

dem Tode oder im Tode sich direkt in den schlangengestaltigen Itongo

verwandelt. Es steht hier kein Wort davon, daß die „Seele" des

Menschen nach seinem Tode zum Idhlozi oder Itongo wird, nein

vielmehr der ganze Mensch verwandelt sich in das Tier. Von einer

Seele ist keine Rede.

An einer anderen Stelle (S. 91) spricht C a 1 1 a w a y vou dem

Glauben der Zulu, daß ein toter Körper keinen Schatten (isitunzi)

werfe, und ])emerkt dazu, wenn die Zulu von einem Toten sagten,

sein Schatten habe ihn verlassen, so meinten sie damit keineswegs

seine Seele. Später aber (S. 126) korrigiert C a 1 1 a w a y seinen

Irrtum: „Sie sagen, der Schatten sei das, was schließlich zum Itongo

wird, wenn der Körper stirbt." „Ich fragte, ist der Schatten, den

mein Körper wirft, wenn ich umhergehe, mein Geist (spirit)? Die

Antwort war: Nein, es ist nicht dein Itongo, aber er wird der Itongo

oder Ahnengeist deiner Kinder sein, wenn du tot bist". Hieraus

geht mit aller Deutlichkeit hervor, daß es der Schatten ist, der im

Tode zum Itongo, zum Totengeist. wird^). Wir haben also zwei An-

schauungen nebeneinander: nach der einen verwandelt sich der tote

Mensch als solcher in den Itongo, nach der anderen sein Schatten.

Ich möchte, schon liier bemerken, daß ich die erste V^orstellung für

die ältere halte.

Jedenfalls ist das Verhältnis zwischen Schatten {isitunzi} und

Itongo dadurch geklärt. Ist nun isitunzi die Seele? An derselben

Stelle, an der (' a 1 1 a w a y die Berechtigung, das Wort umoya für

Seele zu gebrauchen, bestreitet, fährt er folgendermaßen fort: „Eben-

sowenig gebrauchen sie itongo, idhlozi, isituta (Geist) oder isitunzi

(Schatten) von irgendeiner den Leib beseelenden Kraft, sondern nur

von etwas - einer neuen und unterschiedenen Existenz — was aus

dem toten Körper hervorgellt"-) Also der Schatten ist nicht die

Leben gebende Seele, sondern etwas davon Verschiedenes. Wenn
also die Zulu überhaupt die Vorstellung von einer Seele des Lebenden

haben, so muß noch ein anderer Ausdruck dafür vorhanden sein,

und dieser kann sehr woiii umoya sein, da dieses Wort, wie wir

1) Genau genommen wird nicht der ^an/.e Schatten zum Itongo. Die Zulu

unterscheiden zwei Teile des Schattens, den langen und den kurzen; der letztere

stirbt mit dem Körpor, nur der orstere lebt als Itongo weiter. (Callaway, S. 12G.

-1) S. 10 Anm.2l
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gesehen liaheii, in der Tut einmal von einem Eingeborenen in diesem

Sinne gebraucht ist, da es sich ferner aucli in Dohne s Wörter-

buch in der Bedeutung Geist (spirit) neben Wind, Luft, Atem findet

und da es schließlich in vielen anderen Bantusprachen ohne Zweifel

im Sinne von Seele oder Leben üblich ist.

Daraus, daß es Call a w a y anscheinend nicht gelungen ist, zu

erfahren, wie die Amaznlu die Seele nennen, könnte man entweder

schließen, daß sie einen Seelenbegriff und folglich auch ein Wort
dafür überhaupt nicht besitzen, oder daß sie Callaways Fragen

mißverstanden. Daß letzteres der Fall war, scheint mir aus der

Antwort auf die oben angeführte Frage hervorzugehen, ob der

Schatten der Geist (spirit) des Menschen sei. C a 11 a w a y wollte

hier offenbar nach der Seele fragen; aus der Erwiderung ergibt sich

aber, daß er für Geist das Wort itongo gebrauchte. Dadurch wurde

aber seine Frage für den Eingeborenen unsinnig; denn sie lautete

nun: Ist der Schatten, den mein Leib wirft, mein Itongo, d. h. der

(ieist, der nach meinem Tode übrig bleibt? Darauf konnte der Ein-

geborene nicht anders antworten, als er getan hat: Nein, es ist nicht

dein Itongo, sondern es wird der Itongo deiner Kinder werden^).

Man sieht aus diesem Beispiel, wie sehr man auf die Bedeutung der

Worte achten muß und wie leicht die unrichtige Anwendung eines

Wortes den Frager in die Irre führen kann. Wie aber auch die Be-

zeichnung für Seele lauten möge, die Tatsache können wir als

gesichert betrachten, daß es bei den Amazulu nicht die den Körper

belebende Seele, sondern der Schatten ist, der nach dem Tode zum

Totengeist wird. Der zum Totengeist gewandelte Schatten des

Menschen ist es nun, der kultisch mit Anrufungen und Opfern ver-

ehrt wird, der den Lebenden Glück oder Unglück bringen kann und

der ihnen in Träumen warnend, drohend und ratend erscheint. Von

der belebenden Seele ist nicht weiter die Rede; sie vergeht an-

scheinend im Tode zusammen mit dem verwesenden Leichnam.

Bei den nördlichen Xachbarn der Zulu, den Bathonga, heißt

das belebende Prinzip moya oder auch (bei den Ronga-Clans) hika

(Atem). „Moya wu sitkile'^ die Seele ist entwichen, sagt man beim

Eintritt des Todes. Ein anderer Name für Seele ist ntjhuti oder

shitjhuti, (1. h. Schatten. Beide verlassen den Menschen im Tode;

was aus moya wird, hören wir nicht, der Schatten aber wird zum
shihrembu. dem Totengeist, also genau wie bei den Zulu'). J u n o d

1 Auf S. 79 'Anni. 41) schreibt Callaway: „There is jio doubt ^that Itomjo

is Spirit; it is the general word employed to express spiritual power, and, I think,

ought to bo used instoad of u»inija^ An anderer Stelle dagoijen S. .'), Anm. 12) sagt

er: „An itongo is properly the spirit of the dead, a «lisembodied spirit*. Diese

zweite Angabe kommt der Wahrheit entschieden näher, während die erste ganz un-

haltbar ist; im Grunde genommen ist der Itongo aber auch keine „entkörperte

Seele", sondern der nach dem Tode in Tiergestalt gewandelte Mensch.

2)Junod: The Lif.- of a South African Tribe. Neuchatel 1912/1:'.. Bd. II,

S. 389. 341.
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erfuhr, daß man von dem Schatten eines Lebenden nicht träumen
könne, sondern nur von dem eines Toten. Er bemerkt an derselben

Stelle, daß ntjhuti anscheinend besonders von der abgeschiedenen

Seele gebraucht werde. Obwohl also das Wort Schatten bedeutet,

denkt man dabei weniger an den Schatten der Lebenden als an das

Schattenbild der Verstorbenen.

Denselben Glauben wie bei den Amazulu und Bathonga finden

wir bei den B a s u t o ; die belebende Seele bezeichnen sie mit dem
Worte, das auch Herz bedeutet, und sagen von einem eben Ver-

storbenen: Sein Herz hat ihn verlassen, oder von einem Schwer-

kranken, dessen Zustand sich bessert: Sein Herz kommt zurück. Was
aber vom Menschen nach dem Tode übrig bleibt, ist der Schatten

(seriti); er wird zum molimo, zum Totengeist^).

Äußerst kläglich ist es mit unserem Wissen von den Vor-

stellungen der südwestlichen Bantu. der H e r e r o und O v a m b o

bestellt. Über die ersteren bringt noch die ausführlichsten Angaben
eine neue Arbeit des Missionars Irle^). Danach heißt die Seele

omuinjo, d. h. Leben; sie wohnt im Herzen und im Blute. Im Tode

verläßt sie den Körper, hört aber nicht auf zu sein. „Die Herero

glauben an ein Fortleben der Seele nach dem Tode, aber sie wissen

nicht, wo sie bleibt." Den Wörterbüchern von Brincker und
V i e h e zufolge heißt omuinjo auch Atem. Es ist also das belebende

Prinzip. Von einer zweiten, mit dem Schatten zusammenhängenden
Seelenvorstellung erwähnt weder I r 1 e noch ein anderer Bericht-

erstatter irgendetwas. Es scheint also, daß der Begriff der Schatten-

seele den Herero fehlt. Das wäre um so auffallender, als sie dem
ausgesprochensten Ahnenkult huldigen, den man sich denken kann.

Aber sie sprechen anscheinend nur von den Ahnen, den ovakuru, den

Alten, niemals von den Seelen oder Geistern der Ahnen. „Einen

„Geist" des Menschen neben der Seele", sagt I r 1 e
,
„kennt der Herero

nicht. Das Wort ombepo wurde erst von den Missionaren als Be-

zeichnung für „Geist" eingeführt. Die Herero brauchten das Wort
nur im allgemeinen für Wind; nur an einer einzigen Stelle ihrer

Sagen heißt es, daß sie die Besclineidung und andere Bräuche
— welche, wird nicht gesagt — vom Winde ombepo empfangen

hätten." Daß die Missionare gerade das Wort für Wind als Be-

zeichnung für Geist gewählt haben sollten, klingt doch ziemlich un-

wahrschoinlich; aber wenn auch ombepo schon früher den Sinn „Geist"

gehabt hätte, so könnte man daraus nicht schließen, daß es den Geist

eines verstorbenen Menschen bedeutete. Es gibt im Herero noch ein

Wort otjirvru, das etwa unserem Gespenst gleichkommt. Man ver-

stand darunter die Seelen der Zauberer und von Leuten, die aus

1) Casalis: Les Bassoutos. Paris 1860. S. 257ff. ; derselbe: Etudes sur la

langue Sechnanii. Paris 1841. S. XXIX; M e r e n s k y : Beiträge 7Air Kenntnis Süd-

Afrikas. Berlin 1875. S. 130, 131.

2) Irle: Die Religion der Herero. Aroli. t. Aiitlir. N. F. XV. 1917. 8. 338 f.
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irgendoiner Trsache unbeerdigt in ilirein Hause liegen gel)lieben

waren, endlicli die von ermordeten Feinden. Es sind also Geister

von Menschen, die man zu fürchten Grund hatte. Otjirurn ist aber

kein allgemeiner Ausdruck für Totengeist.

Von den O v a m b oV) sind uns umgekehrt nur die Bezcicimungen

für die Geister der Toten bekannt, niciit aber für die Seele des

Lebenden. Erstere heißen ovakuamungu (sing, omuhmmungu). Nur

eine besondere Klasse von Leuten, die emule (sing, omule) genannt

werden, „Leute, die durch den Zauberer gegen die verschiedensten

Arten von Unglück gesichert sind", hinterlassen bei ihrem Tode kein

omukuamungu, sondern ein okanikifa, ein Wesen, das halb Mensch,

halb Hund ist. Dieses wird sehr gefürchtet, und man sucht daher

seine Entstehung zu verhindern, indem man den Leichnam eines

omule verstümmelt. Außerdem gibt es noch zwei Arten von Geistern

oipumbu und oilulu, deren Ursprung unbekannt ist. Bisweilen er-

scheinen sie als eine Art Doppelgänger. Oilulu (sing, osilidu) ist offenbar

dasselbe Wort wie otjiruru der Herero. Der Erscheinung nach älinelt

ein otjiruru aber mehr dem okanikifa.

Nur dürftige und unzusammenhängende Angaben haben wir

über die Anschauungen der A n y a n j a oder M a n g a n j a.

Nach S t a n n u s heißt sowohl die Seele des Lebenden wie auch der

Geist des Toten mzimu; sie kann den Körper im Schlaf verlassen und

Träume verursachen, wie auch der mzimu der Toten. Die Seele ver-

läßt den Sterbenden, sobald er bewußtlos wird; „sein Schatten, der

ein Teil des mzimu ist, verläßt den Körper zu gleicher Zeit^)". Vev-

mutlich liegt hier ein Irrtum vor und es ist der Schatten, der mit

dem Leben zusammen aus dem Körper entweicht und zum mzimu

wird. Außerdem erwähnt Stannus (S. 301) l)öse Geister, masoka,

die im übrigen den mzimu gleichen, also wohl auch (leister von ver-

storbenen Menschen sind. Schatten heißt nach Scott in der

Manganja-Sprache cJiitunzitunzi (vgl. Zulu: isitunzi), was auch Bild

bedeutet; Scott fügt erläuternd hinzu: „form, not shade, which is

mtunzi''^). An anderer Stelle gibt er die Bedeutung des Wortes mit

Idol wieder*). Für mzimu gibt Scott die Übersetzung: Geist der

Abgeschiedenen mit der Bemerkung: „supposed to come in dreams";

auch das Wort moyo finden wir wieder im Sinne von Tjel)en, Gesund-

heit. Ob es auch für Seele gebraucht wird, ist nicht angegeben.

Vielleicht hat diese Bedeutung das Wort mwazi. eigentlich Blut, auch

Gesundheit, Leben; „the life and spirit of an animal or of man as

an animal; also Wke mwai, mzimu, with the idea of spirit." Es sciieinl

also, daß mwazi nicht nur Blut, sondern auch ein geistiges, mit dem

li Tönjes. üvanibüliuul. Berlin liHl. S. rj4ff.

2)Stannns. Notes on somo tribes of British Central Africa. 1. A. 1. X]>.

S. 299f.

3) Scott, A cyclopaedic dictionary of the Mang'anja lan^^uape. Edinbur,^dl 1S92.

4) S. 403. s. V. niuliouiu-
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Blute verbundenes Element bezeichnet, was wohl dem belebenden

Prinzip, der Seele, entsprechen könnte.

Die benachbarten W a y a o glauben, daß jeder Mensch ein lisoka,

„soul, shade or spirit" besitzt, „which is the inspiring agent in bis

life". Lisoka ist in ihrer Vorstellung eng mit dem Schatten ver-

bunden und steht zu dem Körper, wie der Berichterstatter sagt, etwa

in demselben Verhältnis wie ein Bild zur Wirklichkeit. „Ihr Wort

für Schatten ist chiwüili, was auch die Bezeichnung für Bilder ist,

und Bilder bringen sie in Verbindung mit den Schatten der Toten.

Ich habe Eingeborene sich weigern sehen, ein Zimmer zu betreten,

an dessen Wänden Bilder hingen, „wegen der masoka, Seelen, die darin

waren" M- Lisoka verläßt den Körper im Schlaf und verursacht

Träume^). Sobald die Seele den Körper verlassen hat, heißt sie

mulungu und wnrd nun kultisch verehrt^). Diese Angaben Hether-
w i c k s werden durch den älteren Bericht von M a c d o n a l d be-

stätigt. Er nennt gleichfalls die Seele des Lebenden Uj ka oder llsokape

den (ieist des Verstorbenen mulungu. Dafür gebe es aber noch ein

zweites Wort msimu'^). In einem gewissen Widerspruch steht dazu, daß

an einer Stelle „böse Geister {masokay- erwähnt werden^). Das können

nur Geister von Toten sein (vgl. oben die Angaben von Stannus
über die Anyanja), also müßte lisoka auch in diesem Sinne und nicht

nur von der Seele des Lebenden gebraucht werden. Auch bei der

Auslindigniachuug von Hexen (msawi) gelten die masoka als Inspira-

toren. Der Hexeulinder, meist eine Frau, empfängt seine Eingebung

von ihnen im Tanz. Von diesem Tanz spricht man als von kuyina

masoka, „to dance the spirits"^). Auch hier können die masoka nur

Geister von Toten sein.

Die A t o n g a am Westufer des Nyassa identifizieren die Seele

des Menschen (uzima, omoyo) mit dem Atem {mvuchi). Wenn der

Mcuseli zu atmen aufhört, verläßt ihn die Seele; der Geist des Ab-

geschiedenen heißt mzimu. Es ist nur die Bezeichnung für den

Totengeist; spricht man von dem mzimu eines Lebenden, so

meint man einen Schutzgeist (also wohl den Geist eines verstor-

benen Verwandten, der über dem Lebenden wacht). Diese Bemerkung
gibt uns vielleicht einen Schlüssel zur Erklärung derjenigen Fälle,

in denen dasselbe Wort für Totengeist und Seele angegeben wird.

Ks mag sich auch hier um einen als Schutzgeist funktionierenden

Totengeisl handeln, den der Beobachter mit der Seele verwechselt

lial. Andere Namen für den (Jeist des Toten sind chituta (vgl. Zulu:

1) H (• t h e r wi c k , Sonn' animistic beliefs of tlu- Yaos of British (Jentral Africa.

.1. A. 1. XXXII. 8.80.

'2) Ebenda S. 90.

:$) Ebenda S. 91.

4. M a c d o n a 1 (1 . .Afri.iuia. London 1H8-2. I, S. 09 f.

.') Ebenda S. 87.

Cl Ebenda S. i)0 f.
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isituta) und chiivanda, welches leUU^ro Wort auch den Lcichuaiu he-

deutet^.

Sehr unklar sind die Angaben von Lechaptois über die

Wafipa-). Es ist nicht einmal ersichtlich, in welchem Verhältnis

die Geister, die die Namen mizima, miyao oder migabo und amaleza

führen, zu den Seelen der Verstorbenen stehen. Lechaptois'

Meinung- scheint zu sein, daß sie voneinander verschieden sind, denn

nachdem er von den genannten Geistern, die er als Naturgeister

schildert, gesprochen hat, fügt er hinzu, außerdem spielten auch die

„Seelen der Ahnen" eine gewisse Rolle. Aber die oben angeführten

Namen sprechen dafür, daß diese Naturgeister wenigstens z. T. auch

nichts anderes als die Seelen der Verstorbenen sind. Ebenso die

Tatsache, daß sie in Tiergestalt erscheinen können, als Schlangen,

Löwen, Leoparden, die dem Menschen nur auf Befehl des Zauberers

etwas zu leide tun, sonst aber harmlos sind. Auch daß die mizimu

der Opfergaben bedürfen, weil sie sonst Hunger und Durst leiden,

entspricht ganz der Natur der Totengeister. Da wir aber von der

Seele des Lebenden und ihrem Schicksal beim Tode nichts hören, so

bleiben die Anschauungen der Wafipa vorläufig unklar. Erwähnt

sei noch, daß die Seelen von Verstorbenen, die %viederkonmien, um

die Lebenden zu (]uälen, viica oder viswa (sing, kiwa oder kisica)

heißen.

Diese Angaben werden ergänzt durch die Mitteilungen von

H a m b e r g e r über die W a k u 1 w e 3), die den Wafipa verwandten

Bewohner der benachbarten Landschaft Mkulw<'. Hiernach sind die

wazimu die Seelen der Verstorbenen, die maleza die Seelen der ver-

storbeneif Häuptlinge, die viica dagegen eine Art Gespenster, „etw-as

von den Seelen der Verstorbenen Verschiedenes, deren Existenz an

die Knochen des Leichnams geknüpft ist und mit deren Vernichtung

endigt". (S. 305). „Bei diesen viica unterscheidet der Neger kaum das

Wesen von den Knochen; das wandelnde Knochengerüst ist für ihn

das kiwa.'' Aber nicht alle Menschen werden zu viwa, und nicht

alle viwa sind bösartig (S. 801). Es ist also klar, daß wazimu oder

mizimu der Name für die Geister der Toten im allgemeinen ist,

mo/leza oder amaleza die Bezeichnung für die Geister der Häuptlinge'*).

Beide werden unterschieden, weil erstere nur von den einzelnen

Familien, letztere vom ganzen Stamme verehrt werden. Leider er-

fahren wir auch hier nichts über die Vorstellungen von der Seele

des Lebenden.

1) Mac Alpin.'. Ton-^a relisions holiefs arnl .uslonis. .J. Afr. Soc. \

S. 187 f.

2) Luch a p t o i s, Aux rives <lu 'Panganika. Maison - Carree ,
Alger} 1913

S. 167 ff., 188.

3) Ham berger, Religi()se rberlieferungen und Gebräuche der Landschaft

Mkulwe. Anthropos IV.

4) Lechaptois übersetzt amaleza mit: Sühne Le/.as; e.s dürfte aber einfach

nur der Plural von leza sein.
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Von den W a h e h e wird berichtet, daß die Seele {ruhe, d.h. Atem)

im Tode zum Ahnengeist (msoka, plur. masoka) wird^). Hier hätten

wir also ein Beispiel, daß nicht der Schatten, sondern die Hauch-

seele zum Totengeist wird; aber da der Schatten gar nicht erwähnt

wird, so kann auch ein Irrtum vorliegen und ist jedenfalls ein

Nachprüfung erforderlich.

Ausführlicliere Nachrichten haben wir durch K 1 a m r o t h von

den W a s a r a m o -), und hier finden wir wieder dieselben Vor-

stellungen wie in Südafrika. Das Wort für die Seele des Lebenden

ist moyo, das auch Herz bedeutet. Moyo verwest mit dem Leichnam,

was aber nicht verwest, sondern übrig bleibt, ist der Schatten {kivuli}.

Die Anschauungen scheinen nun, wohl infolge arabischen Einflusses,

etwas komplizierter geworden zu sein: der Schatten wird nicht ohne

weiteres zum Totengeist, sondern er „vereinigt sich mit akili (Verstand)

und ma^i:m (Gedanken) zu kunc/u (Geist des Verstorbenen)." (S. 42f.)

An anderer Stelle (S.46) sagt der Verfasser, der Schatten vereinige sich

mit der Seele zum kungu; hier kann mit Seele wohl nicht moyo

gemeint sein, das ja verwest, sondern offenbar wieder die mit akili

und mafikiri bezeichneten intellektuellen Fähigkeiten. Das Wort

kungu bedeutet nun eigentlich nur der Verstorbene (S. 48); daneben

scheint aber auch das Wort mzimu in Gebrauch zu sein, wie aus der

Beschwörungsformel auf derselben Seite hervorgeht. Außer der

Seele wohnt aber im Menschen noch ein anderes geistiges Wesen,

kinyamkela oder jinni genannt. Es wird ausdrücklich gesagt, daß

dieses Wesen nicht mit der Seele identisch ist. Es scheint eine Art

Schutzgeist zu sein, der aber auch ursprünglich der Geist eines Toten

gewesen ist. Aus den makungu, den Verstorbenen, werden nämlich

nach einiger Zeit die mizezeta oder miziaili, „lange Gespenster", die

in mehrere Klassen zerfallen, zu denen auch die vinyamkela und

majinni gehören^). Der ursprüngliche Sinn, der bei den Wasaramo

durch mohammedanische Kultureinflüsse verdunkelt ist, ist wohl der,

daß der Geist eines verstorbenen Verwandten den Menschen behütet.

Die W a s u im Pare-Gebirge glauben nach D a n n h o 1 z ^), daß

der Schatten (kiwuri) zum Totengeist {nkoma) wird. „Das, was sich

im Tode vom Körper trennt, ist der Schatten, aber nicht der

Schatten, der bei Sonnenschein auf die Erde fällt, sondern nur der

sclimale, etwas hellere Saum, der rund um den eigentlichen Schatten

herläuft." Diesen Saum nennen die Wasu den kleinen Schatten.

Das ist also eine dem Glauben der Amazuhi verwandte Vorstellung,

die vermutlich in Afrika weit häufiger vorkommt, als wir wissen.

Wie die Wasu die den Körper belebende Seele nennen, sagt Dann.

1) Nigniann, Die Wahehe. Berlin 1908. ,S, 23.

2)Klamroth, Boitriise zum Verständnis d(*r religiösen Vorstellungen der

Saramo. Z. f. Kol.-Spr. I.

3) Ebenda S. 48 ff., 122 f.

4) Dannholz, Im Banne des Geisterglaubens. Leipzig 1916. S. 20 f.
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holz nicht. Allerdings erwähnt er eine von dei- göttlich verehrten

Sonne [Izuwa) nicht nnr in den Mensclien, sondern in alle Natur-

gebilde hineingelegte „Seelenkraft"; diese kommt aber auch den Ver-

storbenen zu, ist also nicht mit der Seele identisch. D a n n h o 1 z

sagt von ihr: „Die Seelenkraft bleibt aber bei dem Menschen nur

eine gewisse Zeit. Nach und nach schwindet sie, ohne daß er es

hindern kann, bis sie dem Besitzer nach siebenmaligem Sterben end-

gültig verloren geht." Die Wasu glauben nämlich, daß der Tote in

der Unterwelt noch sechsmal stirbt, dann ist es mit ihm für immer

zu Ende. Man würde m. E. statt Seelenkraft besser nur Kraft sagen;

denn mit dem eigentlichen Seelenbegriff hat diese Vorstellung nichts

zu tun. Die Wasu haben auch den Schutzgeistglauben, wissen aber

nicht, wer oder was dieser Schutzgeist (mlugojo) ist. „Bald sagt

man, es sei Izuwa, die Sonne, bald wieder, es sei der Vater oder Groß-

vater." (Ebenda S. 26.)

Nach dem Glauben der W a d s c h a g g a wohnt im Körper

[nyama] eine Seele (nrwia), die mit ihm nach dem Tode vergeht.

„Was von dem Gestorbenen bleibt und in das Totenreich hinabsteigt,

das ist sein Schatten: kirische"-'^). Von einem Gestorbenen sagt man:

„Die Geister tragen seinen Schatten fort"^). Die aus dem Schatten

entstehenden Geister heißen warimu oder tvarumu.

Bei den Wakamba heißen nach Hobley^) die Geister der

Toten aiimu. Wenn man seinen weiteren Ausführungen Glauben

schenken darf, so besitzt auch der lebende Mensch schon einen oder

nach anderen Angaben sogar mehrere aiimu, die beim Tode aus dem
Körper in einen Feigenbaum übergehen. Vielleicht sind auch diese

aiimu, wie ich wenigstens vermuten möchte, Schutzgeister ähnlich

den vinyamkela der Wasaramo.
Ein klein wenig mehr wissen wir von den Nachbarn der Wa-

kamba, den Akikuyu*). Nach Routledge heißt die Seele des

Lebenden ngoro. Er bezeichnet das ngoro als das Ich, den Ausdruck

der Individualität des Menschen, den Lebensodem. Das Wort be-

deutet auch Geist (spirit) und im übertragenen Sinne Herz. Ver-

mutlich ist Herz oder Atem die eigentliche Bedeutung. Ngoro ver-

läßt den Körper im Tode, was aus ihm wird, sagt Routl edge
nicht. Der Geist des Toten heißt ngoina; er tritt erst beim Tode des

Menschen auf; woher er kommt, erfahren wir nicht; vom Schatten

ist nicht die Rede. Daß aber im Glauben der Akikuyu weder

Schatten- noch Hauchseele fehlen, beweisen die Angaben von Cayzae.

1; G u t ni a n n , Dichten und Denken der Dschagga-Noger. Leipzig 1909. S. 143.

Vgl. R a u ni : Die Religion der Landschaft Moschi. Archiv f. Religionswiss. XFV".

S. 167.

'2) G u t ni a n n S. 144.

3) Hobley, Ethnology of A-Kamba and other Last African Tribes. Cam-
bridge 1910. S.85.

4) Routledge. With a prehistoric people. London 1910. S '2o\H.
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Er nennt die Totengeister gleichfalls ngoma, erklärt, daß von anderen

Geistern niemals gesprochen werde, und fügt hinzu: „Man beschreibt

ihre Natur durch die Ausdrücke rahuho, Wind, und keruru, Schatten"^).

Wir dürfen wohl vermuten, daß die Akikuyu diese Worte nicht nur

bildlich verstehen.

Über die Eingeborenen der B a h i m a - Staaten des Zwischen-

seengebiets (Urundi, Ruanda, Uha, Karagwe usw.) sind unsere

Kenntnisse sehr gering; nur wenige Angaben sind für unsere Zwecke

verwendbar. Von den B a n y a r u a n d a schreibt A r n o u x^):

„Manche behaupten, daß man im lebenden Menschen Leib, Seele und

den muzimu im embryonalen Zustande unterscheidet." Muzimu heißt

Geist und ist als solcher im lebenden Menschen nicht vorhanden.

Flr hängt jedenfalls mit dem Schatten {ikiUutm) zusammen, mit dem

er nach der Ansicht mancher identisch ist, dessen Bild oder Symbol

er aber zum mindesten darstellt. Andere wieder drücken sich sehr

vorsichtig aus, indem sie erklären, daß der muzimu, der erst nach

dem Tode erscheint, das Ergebnis einer Umwandlung desjenigen ist,

„was im lebendigen Menschen nicht der Körper ist." Jedenfalls ergibt

sich aus diesen schwankenden Angaben mit ziemlicher Sicherheit,

daß im lebenden Menschen eine Seele existiert, deren Name nicht

genannt wird und von deren weiteren Schicksalen wir nichts erfahren,

und außerdem ein Etwas, das wahrscheinlich mit dem Schatten

identisch ist und nach dem Tode zum muzimu wird; also ganz die

übliche Vorstellung.

Über die Anschauungen der B a r u n d i haben wir sehr selt-

same Mitteilungen von Pater G a ß 1 d i n g e r 2). Die Seele heißt

nach ihm umutima, ein häufiges Bantu-Wort für Herz. Aber die Ba-

rundi unterscheiden umutima von dem Herzen als Organ des Körpers,

das indihaguzi heißt. Umutima stirbt mit dem Körper. Übrig bleiben

nach dem Tode die imizimu (sing, umuzimu), gleichfalls ein in den

Bantusprachen sehr verbreitetesWort für Totengeist. Aber nach G aß 1-

d i n g e r werden bei denBarundi mit diesem Worte gewisse Gegenstände

bezeichnet, besonders solche, die dem Toten gehört haben, seine Lanze,

sein Armreif, der Hammer des Schmiedes usw. Bei Bauern werden

die imizimu durch kleine glatte Steinchen repräsentiert, die man auf

dem Acker findet. Weiber, Kinder, aber auch erwachsene, aber noch

unverheiratete junge Männer hinterlassen keine imizimu, sondern nur

Familienväter. Die letztere Angabe können wir gut mit den An-

sichten der übrigen Bantu in Einklang bringen; denn auch sonst

ist es sehr häuiig, daß von den Geistern von Weibern und Kindern

nicht viel geredet wird, wenn man auch nicht immer ihr Dasein

1) C a y z a c , La Keligion des Kikuyii. Anthropos V. S. .'MO.

2) Arnoux, La societo secrete des Imandwa. Anthropos VIL S. 287. Vgl.

J o h a n s s e n , Ruanda. Bethel bei Bielefeld 1915. S. 103.

o) Gaßldinger, Tod und jenseitiges Leben in der Vorstellung der Barundi.

Afrikabote XX. IDKi/H. S. l.^f.
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leugnet; einen Kult rrlialtcn nur die l^'aniilienhäupter und ihre

direkten männlichen Vorfahren. Aber bei den liarundi scheint es

auch hierin wieder anders j^ehalten zu werden; denn (i a ß 1 d i n ^ e r

fügt hinzu: „Aber auch von diesen imizimu, nänilicii des \'aters,

wird fast nie gesprochen, nienuils aber ihnen geopfert. Der eigent-

liche Kult beginnt erst, wenn es sich um längst N'erstorlx'ue

- basekuru — um die Altvorderen handelt, Ix'ginnend beim (iroß-

vater." Sonst hiirt der Kult in der Regel beim Großvater auf. Die

imizimu können auch Tiere sein. Zu diesen Tieren gehört di«» Kröte

(besonders bei der Klasse der Bahutu); ferner der Löwe und der

Leopard bei angesehenen Häuptlingen der Batutsi, der Schakal und

die Hyäne bei weniger angesehenen, bei den Königen die Riesen-

schlange. Nun könnte man denken, daß diese Dinge oder Tiere als

Wohnsitz des Geistes betrachtet werden, aber dem widerspriclit

Gaßldinger auf das bündigste: „. . . . niemals hört man, im
Hammer ist oder wirkt ein imizimu, sondern stets die Lanze, der

Armreif sind die imizimu.'-'' Dazu kommt, daß man von den imizimu

einer Person in der Mehrzahl spricht. Diese Angaben mögen wohl

wahr sein, aber sie sind wahrscheinlich nicht die ganze Wahrheit.

Sie sind unvollständig; sie erwähnen den Schatten nicht, bringen

nichts über die Entstehung der Träume, über Geistererscheinungen.

die doch sicher auch in Urundi nicht fehlen werden^).

Auch die dürftigen Angaben des Paters v a n der Burght^l
bringen keine Klarheit in die Sache. Nach ihm ist die Seele der

Barundi un_sterblich und erscheint nach dem Tode als Gespenst, auch

in Tiergestalt (Wurm, Schlange, Leopard, Hyäne, Krokodil, Rind usw.).

(S. 117.) Die Totenverehrung bezeichnet er als die Grundlage der

gesamten Religion der Barundi; Gegenstände, die als imizimu l)e-

zeichnet werden, erwähnt er nicht; er übersetzt dieses Wort nur mit

Manen. Wir müssen es also vorläufig dahingestellt sein lassen,

welcher Art die Seelenvorstellungen der Barundi sind; alle Wahr-
scheinlichkeit spricht dafür, daß sie sich von denen der ihnen nahe

verwandten Bewohner Ruandas nicht weit entfernen.

Bei den B a k e r e w e heißt die Seele omiroyo. Von einem eben

Gestorbenen sagt man: omivoyo ist fortgegangen. Nach Angabe der

Eingeborenen verschwindet omwoyo beim Tode; charakteristisch ist der

1) Etwas ähnliches, was vielleicht zum Verständnis dieser Angaben l)eiträgt

berichtet Gottschling von den Bawenda (J. A. I. XXXV, S. 378). Totengeist

heißt modzimo, plur. vadzimo. Daneben gibt es eine zweite Pluralform: medzimo, was
Gegenstände bezeichnet, „die alä die sichtbaren Vertreter der Ahnen jeder Sipi)e und
Familie hergestellt werden." Solche sind z. B. Hacken, Speere, Beile und andere

Geräte. Auch Pflanzen können medzinio sein. Die iiicdzinio ähneln also ungemein
den imizimu der Barundi. Nun scheint aucli in Trundi eine zweite Pluralform

ahaziimi vorzukommen ^^vgl. Meyer, Die Barundi. Leipzig lOlG. S. 11'.)'); sollte hier

vielleicht ein ähnlicher Unterschied bestehen wie bei den Bawenda

y

2) V. d. 'Burght. Un grand peuple de rAfri(iue (''(juatoriale. Bois-le-Duc

(Hollande) 190:i
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voir ihiieu gebrauchte Vergleich mit dem Dampf von Wasser, das

ins Feuer gegossen wird. Der Berichterstatter bezweifelt diese An-

gabe, weil die Leute eine ausgesprochene Furcht vor dem Toten

(omufu) haben. Man sieht, daß er von der Vorstellung der ein-

heitlichen Seele ausgegangen und nicht auf den Gedanken gekommen
ist, daß es etwas anderes sein könnte als das Leben, was nach dem
Tode übrigbleibt. Daher erfahren wir auch nichts von dem Schatten.

Auf einer Verwechselung mit der Schattenseele beruht wahrscheinlich

auch die Notiz, daß die bösen Zauberer den omwoyo eines jüngst

Verstorbenen fangen und in ihren Dienst zwingen können. Die Be-

zeichnung für Geist ist muzimu (plur. mizimu)'^).

Wir haben bisher den Seelenglauben der süd- und ostafrika-

nischeu Bantu verfolgt und wenden uns nun zurück zum Südende

<les Tanganyika, um von da aus durch das Kongogebiet zur West-

küste zu gelangen.

Von den A w e m b a ( Wawemba, Babemba) erfahren wir nicht

viel mehr, als daß sie die Geister der Toten mipashi (sing, mupashi)

nennen und sie von den Natur- und Lokalgeistern (milungu) unter-

scheiden. Von ihren Seelenvorstellungen wissen wir nichts, also auch

nicht von der Entstehung der mipashi. Die bösen Geister heißen

viwanda oder viwa, eine Bezeichnung, die wir schon in Fipa und

Mkulwe gefunden haben").

Etwas ausführlichere Angaben besitzen wir über die ausgebreitete

Völkergruppe der Baluba, zu denen im weiteren Sinne auch die

Awemba gehören. C o 1 1 e , dem wir eine Monographie der die Land-

schaft Urua bewohnenden Abteilung der Baluba verdanken^), hat

sich Mühe gegeben, ihre, wie es nach seiner Darstellung scheint, sehr

unbestimmten Anschauungen einigermaßen klar auszudrücken. Jedes

Wesen habe in sich etwas Unkörperliches, Ungreifbares: „Es ist

nicht eine Gestalt, es ist nicht eine Seele, es ist nicht ein lebendiger

Schatten, es ist nicht ein dampfartiger Doppelgänger; und doch ist

es etwas, das diesem allen ähnelt." (S. 475.) Dieses Etwas bezeiclinet

C o l 1 e später (S. 477) als „die materielle Seele". Der Mensch allein

besitzt außerdem noch ein „principe raisonnable" (S. 476), das ngeni

genannt wird. Die materielle Seele heißt mutima, was eigentlich

Herz bedeutet. Ngeni dagegen ist der Inbegriff der intellektuellen

Fähigkeiten und des Willens. Mutima vergeht mit dem Körper,

ngeni besteht weiter und geht ins Totenreich zum Totenherrscher

1) Unrcl. Religion et vie domestique des Bakerewe. Anthropos VI. S. 77,

81, 82. Dieselbe Vorstellung, daß mwoyo nach dem Tode zum muzhnu wird, berichtet

auch R o s c o e von den Baganda (Further notes on the manners and customs of the

Baganda. J. A. I. XXXII. S. 73.)

2) Gouldsbury and S h e a n c , The great plateau of Northern Rhodesia.

London 1911. S. 82, 85. M o 1 i n i e r , Croyances superstitieuses chez les Babemba.
.1. Afr. Soc. III. S. 74 f. M e 1 1 a n d , Notes on the ethnography of the Awemba.
J. Afr. Soc. IV. S. 341f.

3) Colle, Les Baluba. (Coli. Monogr. Ethn. X, XI.) P.ruxelles 1913. Bd. II.
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Kalunga Nyembo. Solange etwas vom Körper übrig ist, haftet die

„materielle Seele" („sorte de double du corps") an ihm. Sie hat die

tatsächliche Form des Leichnams, so daß sie z. B. bei jemand, der

das Opfer von Menschenfressern geworden ist, als Gerippe erscheint,

bei verbrannten Zauberern als ein Eauchwölkchen usw. (S. 479.)

Endlich sagt Colle von ihr: „Diese Seele vermittelt die Beziehungen

zwischen dem Körper und der Vernunftseele. Es scheint, daß sie

bald beim Körper, bald beim ngeni weilt. Es scheint sogar, daß sie

mit der Vernunftseele verschmilzt, sobald der Leib vernichtet ist."

(S. 480.) Es ist nicht leicht, aus diesen Angaben ein klares Bild zu

gewinnen. Muiima ist olTenbar das belebende Prinzip, aber da es

auch noch an dem toten Körper haftet, so ist es offenbar mehr
als das. Der Begriff umfaßt zweifellos auch den einer dem Körper
innewohnenden Kraft, wie denn auch Colle gelegentlich den Aus-
druck „puissance" gebraucht (S. 476), entspricht also etwa Wundts
Körperseele. Ob nun die Baluba selbst die Verschmelzung dieser

Kraft und der Seele vorgenommen haben, oder ob sie auf Rechnung
des Berichterstatters zu setzen ist, läßt sich nicht ersehen. Ich ver-

mute das letztere. Ngeni überlebt den Körper und geht ins Toten-

reich; daß es aber zum Totengeist wird, ist nicht ausdrücklich

gesagt. Ich vermute aber auch hier eine Verwechselung und glaube,

daß ngeni sich nicht mit mutima, sondern mit dem nirgends erwähnten

Schatten verbindet. Denn der Totengeist vereinigt in sich das

körperliche und geistige Wesen des Verstorbenen; ihm fehlt nur das

Leben. Die Totengeister heißen bei den Baluba mihasi (sing, muhasi).

Es ist dasselbe Wort wie mipashi bei den Awemba und mipasi bei

den Batabwa^). Böse Geister heißen biziva (sing, kizira) (S. 422. )2)

Die gleichfalls den Baluba zugehörigen Baholoholo oder

B a g u h a nennen die Seele des Lebenden mutima (Herz), den Geist

des Verstorbenen angeblich muki; aber nach der eigenen Angabe des

Berichterstatters Schmitz selbst bedeutet muki nichts weiter als

Toter^).

Von den W a r e g a berichtet D e 1 h a i s e , sie glaubten an eine

1) van Acker, Dictionaire Kitabwa-Fran^ais. (Annales du Musee du Congo.

Ethnogr. Ser. V ) Bruxelles 1907. S. 11. Die Seele heißt bei den Batabwa gleich-

falls mutima.

2) Nach de Clercq in seiner Graramaire de la langue Luba (Louvain 1913)

heißt Seele \moyo (auch Herz, Leben), Geist, Manen, Gespenst, Schatten mukishi

(plur. bakishi). Es ist, wie de Clercq hinzusetzt, das was den Menschen überlebt.

Nach Colle (S. 435) sind die mikisi (sing, mukisi) geschnitzte Figuren, die ent-

weder die Toten darstellen {mikisi mihasi) oder mit irgend einer Zaubersubstanz

versehen sind [mikisi miJiake), also eigentliche „Fetischfiguren". Die Angaben der

beiden Autoren sind aber nicht ohne weiteres vergleichbar, da sie sich auf ver-

schiedene Zweige der Baluba -Völker beziehen. Man beachte auch, daß der Plural

einmal mit dem Präfix der Personenklasse ba-, das andere Mal mit dem Präfix mi-

gebildet ist,

3) Schmitz, Les Baholoholo. (Coli. Mon. Ethnogr. IX.) Bruxelles 1912.

S. 227, 229.

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrs^:. 1918. Heft 2 u. 3. g
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Seele, die den Sterbenden verläßt und dann in Menschen- oderTier-

j^estalt gedacht wird. An späterer Stelle sagt er, sie glaubten an

die Existenz eines Geistes, der sich während des Lebens in keiner

Weise manifestiert, sondern erst nach dem Tode, und der eine Art

unkörperlicher Doppelgänger zu sein scheine. Merkwürdig ist die

Angabe, daß nach dem Tode nicht die Seele zu Gott (Kalaga) geht,

sondern der Körper^).

Über die B a k u b a oder Buschongo haben wir einen Bericht von

Torday und Joyce^). Nach diesen Gewährsmännern besitzen sie

ein kompliziertes System von Seelenvorstellungen. „Les Bambala

(einer der Unterstämme der Bakuba) disent que l'homme est com-

pose de quatre Clements: le corps, Lo; le sosie, Ilo; l'äme, N'Shanga;

et l'ombre, Lume-Lvme." Bei den östlichen Bakuba heißen dieselben

Teile des Menschen der Reihe nach: modyo, ido, mophuphu, edidingi.

Nshanga und mojihuphu sind offenbar die belebende Seele, die Hauch

-

seele (von mophuphu wird direkt gesagt, daß es auch zur Bezeichnung

des letzten Atemzuges gebraucht wird); nshanga begibt sich nach dem

Tode seines Besitzers in den Leib eines Weibes und wird dann in

einem Kinde wiedergeboren. Ido kann den Körper im Schlaf ver-

lassen und andere Menschen im Traume besuchen. Beim Tode geht

er in ein wildes Tier. Von dem Schicksal der übrigen Seelen-

bestandteile, vor allem des Schattens, hören wir nichts; es heißt nur,

daß die „Seele" zu Gott gehe; vielleicht ist hier unter Seele der

Schatten zu verstehen. Ob die Unterscheidung von ilo und ido

einerseits, lume-lume oder edidingi andererseits berechtigt ist, er-

scheint mir sehr fraglich; wahrscheinlich sind es beides Bezeich-

nungen für die Schattenseele, vielleicht vor und nach dem Tode.

Denn der Name für den Geist des Toten wird auch nicht mitgeteilt;

Torday spricht nur von dem gewöhnlichen Gespenst (fantöme

ordinaire), moesi, zum Unterschied von dem Geist böser Menschen,

moendwa (bei den westlichen Bakuba moetia), sagt aber nicht, ob moesi

der Name für den Totengeist überhaupt ist oder ihn nur in seiner

Erscheinung als Spukgeist bezeichnet.

Bei den Basongo Meno hat jeder Mensch eine Seele, die

osangudi heißt, was auch Gott bedeuten soll. Diese fährt nach dem

Tode in den Leib einer Frau, um wiedergeboren zu werden. Die

Geister der Toten heißen edimo; „es sind osangudi oder Seelen, denen

es nicht geglückt ist, in den Leib eines Weibes zu gelangen" 3).

Nach dem Glauben der B a li u a n a ^) besteht der Mensch aus

1) Delliaise, Les Warega. (Coli. Mon. PMinogr. V.) Bruxelles 1909.

S. 205, 217.

2) Torday et Joyce, Les Bushongo. (Ann. du Musee du Uongo. Ser. III)

Bruxelles 1910. S. 124 f.

3) Ebenda S. 27."..

4) Torday and Joyce, Notes on tho ethnography of the Ba-Huana. J. A. 1.

XXX VF. S. 290f.
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Leib, Seele {J}U7i, d. h. Herz) und „Doppelgänger" (doshi). Doshi ver-

läßt den Körper im Schlaf und ist die Ursache der Träume; nach

dem Tode kann er den Lebenden in gleicher Weise erscheinen. Nun
wird aber auch gesagt, daß der bun eines Toten ebenfalls unter Um-
ständen Lebenden bei Nacht erscheinen könne. Hier liegt jedenfalls

ein Mißverständnis vor, was auch schon daraus hervorgeht, -daß der

Verfasser einige Zeilen weiter schreibt: „Beim Tode verschwindet der

bun, niemand weiß wohin; aber der doshi hält sich in der Luft auf,

besucht seine Freunde und sucht seine Feinde heim; er verfolgt

scnne \'^erwandten, wenn seine Leiche nicht das richtige Begräbnis

erhalten hat." Also er tut alles, was einem richtigen Geiste zu-

kommt, so daß für den bun nichts übrig bleibt. Der Vollständigkeit

wegen füge ich die übrigen Angaben über die zwei Seelenteile hinzu,

obgleich sie die Sache nicht klarer machen: „Alle Leute haben doshi,

aber nur die Erwachsenen haben bun; Tiere haben doshi, aber keinen

bun; Fetische haben doshi, aber keinen bun; Pflanzen und Waffen
haben keines von beiden." Danach zu schließen wäre bun weniger

die belebende Seele, als vielmehr die Intelligenz. Endlich hören wir,

daß der bun eines Menschen, der viele Fetische besessen hat, d. h.

wohl der eines Zauberers, in große Tiere, Elefanten, Flußpferde

l^üffel, eintritt^). Böse Geister heißen moloki oder molosh (wohl ver-

wandt mit doshi).

Bei den B a m b a 1 a zwischen Inzia und Kwilu (nicht zu ver-

wechseln mit dem vorhin erwähnten gleichnamigen Unterstamm der

Bakuba) heißt die Seele mityima, was auch Herz bedeutet. Sie

wandert beständig in der Gestalt eines Tieres umher, und wenn dieses

Tier getötet wird, stirbt der Besitzer der Seele. Nach dem Tode

schwebt sie in der Luft umher und geht in ein Tier^). Aus diesen

Angaben ist nichts Sicheres zu entnehmen.

Die B a n g a 1 a nennen die Seele nach W e e k s ^) elimo; sie ver-

läßt den Menschen zeitweise im Schlafe und in der Ohnmacht; beim
Tode entweicht sie durch Nase und Mund. Ein zweites Wort für

Seele, das wechselweise mit elimo gebraucht wird, ist elilingi*); es

bedeutet Schatten, Spiegelbild im Wasser und im Spiegel, neuerdings

auch Photographie. „Diese beiden Worte werden häuüg gebraucht,

wenn man von der Seele spricht, und auch vom Schatten einer

Person; doch wird das Wort für Seele (elimo) niemals für den

Schatten eines Baumes, Hauses, Tieres usw. gebraucht; man sagt

aber von einem zusammengefallenen Hause oder einem gestürzten

1) Diesen Glauben hat T o r d a y auch bei den Bayaka gefunden; hier gibt er

als Namea der Seele doshi. (Torday und Joyce, Ethnograpliy of the Ba-Yaka.

.1. A. I. XXXVl. S. 50.)

'2) Torday and Joyce, Notes on the ethnographv of the Ba-Mbala. J. A. 1.

XXXV. S. 417.

3) Weeks, Among Congo Cannibals. London 1913. S. 2GL*.

4) J^ach C a m b i e r (zitiart bei van Overbergh, Les Bangala. Coli. Mou.
Etlm. I. S. 278) heißt die Seele elili.

8*
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Baum, sie hätten keinen Schatten." Auch Tote werfen keinen

Schatten. Wir hahen also hier die Schattenseele vor uns, und es

entspricht ganz den gewohnten Vorstellungen, daß elimo nach dem

Tode zum mongoli, Totengeist, wird. Ob noch eine zweite Seelen-

vorstellung vorhanden ist, bleibt ungewiß; dafür spricht die Angabe,

daß die Seele des Sterbenden durch Nase und Mund entweicht; das

kann nur die Hauchseele und nicht der Schatten sein. Sicher aber

ist jedenfalls, daß letzterer zum Totengeist wird.

In einer kleinen Arbeit hat C h a t e 1 a i n die Ausdrücke der

A m b u n d u für Seele und Geist besprochen^). Es sind die folgenden:

mwenyu heißt Leben, Lebenskraft, Seele; kinzunzumbia: Schatten; es

ist der wirkliche physische Schatten des Menschen. „Dieser

Schatten ist aber, nach der Meinung der Ambundu, auch der

geistige Körper des Menschen, d. h. die Seele." Nzumbia ist ein

entkörperter Menschengeist oder Schatten, der auf der Ober-

welt wiedererscheint, um die Lebenden zu plagen. Ein anderes

Wort für Geist ist ndele; es scheint ein solcher Geist zu sein,

der in einen Menschen gefahren ist und Besessenheit verursacht.

Über das Verhältnis der Seele des Lebenden zum Geiste des Toten

sagt C h a t e 1 a i n leider nichts; aber aus der Ähnlichkeit der Worte

darf man wohl schließen, daß kinzunzumbia im Tode zum nzumbia

wird. Mit Sicherheit ist jedenfalls die Zweiteilung des Seelenbegriffs

festgestellt.

Ganz unklar sind wieder die Anschauungen der B a k o n g o und

ihrer Verwandten am unteren Kongo. Nach W e e k s ") erklärt jeder

Eingeborene, der Mensch bestehe aus Körper {nito), Leben {moyo)

und Geist oder Seele (mwanda). Mwanda verläßt den Menschen im

Traume, aber während des Träumens lebt der Mensch, d. h. er hat

moyo. Tiere und Pflanzen haben nur moyo, nur der Nkasa-Baum,

dessen giftige Rinde beim Giftordal gebraucht wird, und ganz zahme

Hunde und Schweine besitzen auch mwanda. Hieraus erhellt, daß

mivanda nicht oder nicht nur die Schattenseele sein kann, sondern

auch eine geheimnisvolle Kraft bedeuten muß, wie besonders das

Beispiel des Nkasa - Baumes lehrt. W e e k s gebraucht aber das

Wort mwanda auch für den Geist des Toten. „Der Geist {mwanday\

sagt er, „ist imstande, den Wald (den Wohnort der Geister) zu ver-

lassen und die irdischen Dörfer zu besuchen." Das täten aber nur

böse Geister (nkwiya).

In Bentleys Wörterbuch der Kongo -Sprache') finden sich

diese Wörter mit den folgenden Übersetzungen: moyo: life, spirit,

soul, mind, heart; mwanda: breath, soul, spirit; nkiviya oder nkwiyi:

ghost, sprite, fiend, demon, evil spirit. Außerdem gibt B e n 1 1 e y

l)Chatelain, Die Begriffe und Wörter für „Lebeii% „Geist", „Seele" und

„Tod" im Ki-mbuudu. Z. f. afr. u. ocean. Spr. II. 189G. S. 44.

2) Weeks, Among the primitive Bakongo. London 1914. S. 283, 2771

3^ B e n 1 1 e y , Dictionary and granimar of the Kongo language. London 1887.
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noch die Worte etoinhola und kiniumba in der Jiedeutun^: spirit, gliost,

sprite, fiend, denion, also synonym mit nkiviya. Er bemerkt dazu im

Anhang (S. 503): „Von Geistern nimmt man bisweilen an, daß sie

wiederkehren und den Menschen erscheinen; sie lieißen etombola oder

kiniumba. Böse Geister der Toten heißen nkiwyl oder nkwiya.'' Nacli

diesen Angaben sind sowohl moyo (Herz) wie mwanda (Atem) Aus-

drücke für das Lebensprinzip, die Hauchseele. Wenn W e e k s im

Recht ist und mwandä auch die Bezeichnung für den Totengeist ist,

so hätten wir hier einen Beleg für die Entstehung des letzteren aus

der Hauchseele; Bentleys Angaben stehen dieser Möglichkeit

nicht im Wege. Die Scliattenseele erscheint vollkommen ausgeschaltet.

Indessen ist zu bemerken, daß das Wort kiniumba ansclieinend mit

kini, Schatten, verwandt ist^). Butaye^), dessen Wörterbuch einen

anderen Dialekt behandelt, kennt das Wort mivanda nicht, wohl aber

die meisten anderen. Seele ist bei ihm moyo und wichtig ist die

Redewendung moyo mi bafwa, die Seelen der Abgeschiedenen. Danach

scheint es in der Tat, daß die Schattenseele bei den Bakongo keine

Rolle spielt, sondern ein einheitlicher Seelenbegriff, der im wesent-

lichen mit der Hauchseele zusammenfällt, an ihre Stelle getreten ist.

Man muß sich in diesem Zusammenhange daran erinnern, daß die

Bewohner des ehemaligen Reiches Kongo so stark wie sonst kein

anderes Volk Westafrikas unter christlichem Einfluß gestanden haben,

daß schon im Anfang des 16. Jahrhunderts König und Volk getauft

waren und daß unter der Herrschaft der katholischen Kirche

sicherlich auch die Seelenvorstellungen sich in christlichem Sinne

gewandelt haben werden.

Auch über den Glauben der Bewohner von Loango, der Bavili

oder Bafloti, ist es schwer, zur Klarheit zu kommen. P e c h u e 1
-

Loesche ist das, obwohl er sich ausführlich darüber äußert, nicht

gelungen. Ich gebe die Hauptstellen aus seinem Bericht wieder^). „Im
Menschen sind zweierlei Leben: einmal das körperliche, die pulsierende

Lebendigkeit — moyo, sodann das Leben, das geistige Leben, die

Dauer, das Sein — lusingu."- Der tote Mensch besteht aus dem
Leichnam — tschivimbu (plur. bivimbu) — und aus dem Weiterlebenden,

das die Hülle oder den Körper — nitu oder nyifu (plur. sinitv,

sinyitu) — verlassen hat. „Dieses Fortdauernde, nicht moyo, sondern

Iv^ingu, ist des Menschen nicht greifbare Hälfte, ist seine Natur,

seine ganze Wesenheit — lupangulu — wovon nur ein Teil die Seele

ist." Leider gibt Pechuel-Loesche hier das einheimische Wort
für Seele nicht an. Die Seele ist nicht der Schatten, obwohl man

1) Bentley gibt im Appendix noch ein anderes Wort für Seele an: fulum-

wtnu, fuhimunu odcTvumwinu: spirit, soul, the living principle, that wMch lives within

US and imparts life to the body. Im Hauptteil des Wörterbuchs hat er dafür die Über-

setzung: respiration. Das wäre also das dritte Wort für Hauchseele.

2) B u t a y e , Dictionnaire Kikongo-Fran^ais, Francais - Kikongo. Roulers 1^1909.

3"^ Pechuel-Loesche, Volkskunde von Loango. Stuttgart 1907. S. 297 ff
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glaubt, daß Tote und Gespenster keinen Schatten werfen. Sie ent-

weicht mit dem letzten Atemzuge, ist aber nicht der Atem (muvu)

selbst. „Die Wesenheit, die den Körper verläßt, besteht aus dem
Abbilde des Menschen, aus der Seele, sodann aus dem gesamten

geistigen Vermögen"^), nämlich: Lebens-, Genuß- und Zeugungskraft
— lunyensu — Verstand und Einsicht — lunsi und luvindu — Gewissen,

Herz und Gemüt — ntima und hintimu. Pechuel-Loesche
nennt dieses zusammen: Potenz und erklärt, die Potenz sei keine

Seele. „Bei hastigem Verfahren könnte man von einem Glauben an

zwei, drei, auch vier Seelen reden. Diese wären: die Potenz, das

Schöpferische als Ahnen- oder Abkunftswesen, vielleicht auch als

Teil einer All- oder Weltseele. Sodann die Personen-, Art- oder

Gelüstseele. Schließlich, wie sich nachher ergeben w^rd, die Traum-

seele oder schweifende Seele oder Wildnisseele. Solche Auffassung

träfe aber nicht das Richtige Nur die zweite Seele ist eine

wirkliche Seele, und sie ist eine und dieselbe mit der dritten und

vierten: das Abbild des Menschen, persönlich, fangbar, verletzbar,

vernichtbar. Sie ist eigentlich die Person selbst in einer anderen

Lebensform." Vergänglich ist sie insofern, als sie endlich in Ver-

gessenheit sinkt. Zweierlei lebt also nach dem Tode weiter fort.

Erstens die Potenz, die unpersönlich gedacht wird und sich trotz des

herrschenden Mutterrechts in männlicher Linie von Geschlecht zu

Geschlecht forterbt. Zweitens die Seele, die nach dem Tode in an-

derer Form weiterexistiert. Die Seele kommt durch die Mutter in

das Kind und bestimmt seinen moralischen Charakter. Sie hat

während des Lebens eine unüberwindliche Neigung, umherzuschweifen

(in Schlaf, Traum und Ohnmacht).

Mit Sicherheit scheint mir hieraus hervorzugehen, daß auch die

Bavili zwei getrennte Seelenbegriffe haben: moyo, das Leben, das mit

dem Leibe vergeht, und lusingu, das, was den Körper überdauert.

Beides würde also der Hauchseele und der Schattenseele entsprechen.

Nun sagt aber P e c h u e l - L o e s c h e , die Seele sei nur ein Teil

des lusingu, sie sei auch nicht der Schatten und auch nicht der

Atem. Dann aber ideiitiliziert er sie wieder mit dem Abbilde des

Menschen, was docli dafür spricht, daß die Vorstellung der Bavili

von einem Teil des lusingu mit dem Begriff der Schattenseele zu-

sammenfällt. Es wäre also lusingu gleich Schattenseele plus „Potenz",

was ganz den sonstigen Vorstellungen entspriclit, da ja das, was den

Menschen überlebt, sein körperliches und geistiges Abbild ist. Diese

Schattenseele wird nun zum tschinyembä, zum Totengeist. Über die bei

den Bavili ü])lichen Bezeichnungen für den Toten macht Pechuel-
Loesche folgende Angaben: „Mit bavumbi sind die Toten allesamt,

ist alles gemeint, was vom Leibe gelöst, sich in zweiter Lebensform

1) Hier sind offenbar nicht drei, sondern nur zwei Teile gemeint, da „Abbild"

und „Seele" identisch sind, wie aus einem weiter unten zitierten Satz hervorgeht.
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herumtreibt. Tschinimba und tschinyemha heißt die Seele schlechthin,

tschimbinda die Seele, die in Erscheinung" tritt, und tschindele, die, die

hellhäutig und manchmal als neuer ISIensch wiederkehrt." Diese

Ausdrücke würden nicht streng auseinandergehalten, am häufigsten

höre man von bavumbi und binyemba roden.

Aus den Mitteilungen von D e n n e 1 1 ^) ist hierzu nachzutragen,

daß der Schatten (xidundu, tschidimdu) mit dem Lehen seines Besitzers

eng verknüpft ist; denn wenn er durch einen Zauberer geraubt wird,

so stirbt der Mensch. Der Schatten verlässt den Körper durch den

Mund und „gleicht dann dem Atem (muvu) des Menschen." Auf-

fälligerweise behauptet D e n n e 1 1 , der Schatten sterbe mit dem
Menschen; wahrscheinlich ein Irrtum, veranlaßt durch den Glauben

der Bavili, daß der Tote keinen Schatten werfe. Dennetts son-

stige, auf diese Frage bezügliche Angaben sind so konfus, daß mit

ihnen nichts anzufangen ist.

Auch die Stämme der Westküste, etwa von der Mün-
dung des Ogowe bis zu der des Sanaga, Mpongwe, Benga usw.,

scheinen den doppelten Seelenbegriff zu besitzen. Wenigstens gibt

der Missionar Nassau-) als ihren Glauben folgendes an: ,,Ich habe

zwei Dinge - das eine ist das Ding, das ein Geist wird, wenn ich

sterbe, das andere ist die Seele des Leibes (spirit of the body) und

stirbt mit ihm." Nassau hat oft gehört, daß jemand, der ohne

Bewußtsein dalag, dessen Herz aber noch schwach schlug, für tot

erklärt wurde: ,,Nein, er ist tot; seine Seele ist fort, er sieht und

hört und fühlt nicht mehr; diese schwache Bewegung verursacht nur

die Seele des Leibes, die sich schüttelt." (S. 53.) Nassau unter-

scheidet hier die „Seele" au sich, die den Körper überlebt, und die

„Seele des Leibes", die belebende Kraft, die mit ihm stirbt. Leider

gibt er die Namen für beide nicht an. Die erstere ist es auch, die

die Träume bewirkt (S. 55), während nach Aussage einzelner Ein-

geborener der Mensch noch eine besondere Traumseele hat. Wieder

nach anderen Angaben besitzt der Mensch noch einen „life-spirit",

der nach einigen ein Bestandteil der menschlichen Persönlichkeit,

nach anderen ein den Menschen von der Geburt bis zum Tode be-

gleitender Schutzgeist ist. Manche identifizieren diese „Lebensseele"

mit dem Herzen. Durch Zauberei kann man dieser Seele oder des

Herzens beraubt werden; der Zauberer „ißt" das Herz, und der Be-

raubte stirbt.

An anderer Stelle gibt Nassau als Bezeichnung für die Seele

des Lebenden bei den Mpongwe inina, bei den Benga ilina. ,,Diese

belebende Seele, ob sie nur eine sei, oder ob sie in zwei, drei oder

selbst vier Formen erscheine, ist tatsächlich dieselbe, die redet, hört

und fühlt, die bisweilen aus dem Körper im Traume herausgeht, und

1) Dennett, At thc back of the black man's mind. London 1906. S. 80.

2) Nassau, Fetichism in We.st Africa. London 1904.
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(üe 'nach dem Tode als Geist weiterlebt." (S. 64.j Mau sieht, daß
Nassaus Angabeu widerspruchsvoll sind; während er oben von
zwei Seelen spricht, stellt er hier fest, daß es nur eine gebe, die

allerdings in verschiedenen Formen auftritt. Der Schatten spielt an-

scheinend keine Rolle; denn die ausdrückliche Hervorhebung-, daß
bei den Fang und Bakele das Wort für Seele auch Schatten bedeute

(S. 64), soll doch wohl besagen, fdaß dies bei den Mpongwe und
Benga nicht der Fall ist. Klarheit ist aus diesen Berichten nicht

zu gewinnen; doch scheint mir der durch Aussagen von Eingeborenen
belegte Glaube an die Zweiheit der Seele die größere Wahrschein-
lichkeit für sich zu haben.

Unter den Geistern der Toten unterscheiden die Mpongwe
mehrere Klassen mit besonderen Namen. Als allgemeine Bezeichnung
für „disembodied spirit" gibt Nassau ukuku (plur. mehuku) an, was
wohl nur Toter bedeutet. Ibambo (plur, ahambo) scheint auch eine

allgemeine Bezeichnung für Geist zu sein, vielleicht insofern er den
Lebenden als Erscheinung sichtbar wird. Die Geister gewöhnlicher
Leute heißen sinkinda (sing, nkinda), die von Vornehmen und Häupt-
lingen awiri (sing, ombwiri), die von Stammfremden olaga (sing, ilaga}

usw. (S. 65 ff.)

Miss Mary Kingsley, deren Beobachtungen sich der Haupt-
sache nach ebenfalls auf die genannten Stämme beziehen, unter-

scheidet vier Seelen: die überlebende Seele, die Seele, die in einem
Tier im Walde lebt, den Schatten und die Traumseele i). Ich halte

diese Teilung für irrtümlich und verweise demgegenüber auf die

zitierte Bemerkung Nassaus über die verschiedenen Erscheinungs-
formen der Seele; die erste, dritte und vierte Seele Miss K i n g s 1 e y s.

sind jedenfalls eine und dieselbe.

Ebenso im unklaren sind wir über die Anschauungen der
P a n g w e oder Fang. Tessmann^) unterscheidet allerdings zwei
Bestandteile der Seele, aber diese, die er Seelenmaterie und Seelen-
wesen nennt (S. 9), entsprechen nur z. T. der Hauch- und der Schatten-

seele. Das Seelenwesen nämlich wird als Scliatten {nsisim) ver-

körpert gedacht (S. 35) und lebt nach dem Tode weiter, allerdings

nur eine gewisse Zeit (S. 101). Dann stirbt das Seelenwesen und die

Seele geht in reiner Form zu Gott, offenbar eine an der Hand des

Gottesglaubens entwickelte höhere Vorstellung (S. 109). Die Seelen-

materie bleibt übrig, ist also wohl dasselbe, wie die hier erwähnte
„Seele in reiner Form", d. h. die von dem Seelenwesen befreite, ge-

läuterte Seele. Das Seelenwesen ist eine Kraft als Summe aller Eigen-
schaften der Seele, die sich im Willen äußern. Nach dem Tode
heißt die Seele ä;ww, was T e s s m a n n auch mit Seele übersetzt

(S. 103), was aber in Wirklicl)keit wohl nur der Tote bedeutet. E.«

1) Miss Kiugsloy, VV'est African .Studies. London 1901. S. 2ÜU.

2) Tessman II. Dio Pangwe. 2 Hd(\ Berlin l'.»13. Bd. H.
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ist offenbar, daß hier nur von dem Seelenteil die Rede ist, den man

als Scliattenseele bezeichnet; ob der Panj^we auch an etwas der

Hauchseele Entsprechendes glaubt, sagt T e s s m a n n nicht.

Auch die dürftigen Angaben anderer Autoren helfen uns nicht

viel weiter. L arge au gibt als Namen für Seele, Lebensprinzip:

nzisim (Schatten) und beschreibt sie ganz nach Art der Schatteuseele.

Auch das Wort kon (bei T e s s m a n n kun) hat er in der l^edeutung

böser Geist Spukgeist, Gespenst^). Nach T r i 1 1 e s unterscheiden

die Fang drei Seelen. Die erste ist das Lebensprinzip, das die eigent-

liche Seele begleitet, sowohl im Leben, als auch nach dem Tode.

„Dieses Priirzip ist unabhängig, und die Seele kann sich von ihm

trennen, wenn sie es wünscht." So z. B. bleibt das Lebensprinzip

im Körper, während die Seele im Traume ihn zeitweilig verläßt.

Die zweite Seele nennt Tri 11 es l'ame agissante, die handelnde

Seele. Sie wohnt im Gehirn, bestimmt die Vernunfthandlungen und

die Atmung. Sie bleibt bis zum Tode im Körper. Die dritte Seele,

die T r i 1 1 e s als „äme consciente" bezeichnet, „dicte les actes bons

ä faire, les actes mauvais a eviter, mais ne peut les executer." Sie

kann dem Menschen durch höhere Gew^alt genommen werden, z. B.

in Wahnsinn und Besessenheit, ohne daß die „handelnde Seele" ver-

schwindet. Die handelnde Seele verkörpert sich im Schatten. Nach

dem Tode begleitet die „ame consciente" das Lebensprinzip; was aus

beiden wird, erfahren wir nicht. Das Geschick der „handelnden

Seele" richtet sich danach, ob sie von Gott (Nzame) belohnt oder

bestraft wird^). Wir erkennen in dieser Darstellung jedenfalls mit

Deutlichkeit das belebende Prinzip und die Schattenseele; die dritte

„Seele" ist offenbar nichts anderes als der Verstand, der dem

Menschen sagt, was er tun und lassen soll, und der im Irrsinn ver-

loren geht. Leider gibt T r i 1 1 e s die einheimischen Ausdrücke für

seine drei „Seelen" nicht an; an anderer Stelle (S. 365) erfahren wir

nur, daß das, was vom Menschen nach dem Tode übrig bleibt, nsisim

heißt, ysisim heißt aber Schatten.

Für die zu den Pangwe gehörigen J a u n d e leugnet N e k e s

das Vorhandensein eines Namens für die Seele mit der merk-

würdigen Begründung: „weil er (der Jaunde) sie sich nicht gestaltlos

vorstellen kann", und er glaubt nicht, daß iisisim, Schatten, auch in

dem Sinne von Seele oder Geist gebraucht werde. Offenbar hat

N e k e s im Banne der christlichen Seelenvorstellung gestanden, die

sich die Seele in der Tat gestaltlos denkt; er hat nach einer

Vorstellung gesucht, die beim Afrikaner allerdings nicht zu finden

ist. „Beim Tode", fährt er fort, „verwandelt sich der mot, Mensch, in

kon. ein menschenähnliches, scliattenhaftes Wesen; die zurück-

l)Largeau. Encyclopedie Pahouine. Paris 1991. S. v. äme, esprit niaiin.

fantome.

2)Trilles, Le totemisme chez les Fäii. Anthropos-Bibliothek.) Münster

1912. S. 323 f.
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bleibende irdische Hülle ist nun nicht mehr nyol mot (Leib des

Menschen), sondern mbim, eine Leiche"^). Das ist unzweifelhaft

richtig, aber N e k e s hat vergessen zu fragen, wie diese Ver-

wandlung zustande kommt, wie aus dem Lebenden ein Toter, aus

dem Leibe ein Leichnam wird. Nun sagt N e k e s aber, daß die

Jaunde zwischen dem Leib (nyol) und dem Herzen, dem Inneren

{nnem) unterscheiden. Letzteres ist offenbar der Ausdruck für einen

Seelenteil, das Lebensprinzip; das Wort für die andere, die über-

lebende Seelenhälfte wird aber wohl trotz Nekes' Widerspruch

nsisim sein. Wenn letzteres wenig gebraucht wird, so mag das daran

liegen, daß der Jaunde gewöhnlich einfach von der Verwandlung des

Lebenden {mot) in den Toten (kon) spricht.

Von den gleichfalls den Pangwe zugehörigen B u 1 u wird be-

richtet: „Wenn ein Mensch gestorben ist und einige Tage im Grabe

liegt, kommt ein Strick von Zobe nya Mebe'e, der bis ins Grab

reicht. Der Schatten des gestorbenen Menschen klettert hinauf und

geht zu Zobe nya Mebe'e; andere Menschen sehen den Strick nicht.

Der Körper {nyul), der im Grabe geblieben ist, ist der Geist (der

Tote, kon). Der Schatten ist gut, der Geist ist schlecht. Der Geist

pflegt den Menschen beständig zu plagen"^).

Aus allen diesen widersprechenden und unsicheren Angaben

kann num nur das Eine mit einiger Sicherheit entnehmen, daß es

der Schatten oder etwas nach Analogie des Schattens Vorgestelltes

ist, was nach dem Tode übrigbleibt; denn auch Nekes, der diese

Vorstellung h>ugnet, spricht doch von dem Toten als einem schatten-

haften Wesen.

Die bisher besprochenen Berichte stammen sämtlich von Bantu-
völkern und zeigen, daß bei ihnen, soweit wir überhaupt über

zureichende Angal)en verfügen, die Vorstellungen von der Seele und

ihrem Schicksal beim Tode ihres Besitzers fast durchweg im wesent-

lichen die gleichen sind. Auch in den unvollständigen Berichten

haben wir zahlreiche Hinweise darauf gefunden, daß die Zweiteilung

der Seelenvorstellung und die Verknüpfung des Schattens mit dem
Totengeist allen Bantu gemeinsam sind. Diese Vorstellungen be-

schränken sich aber nicht auf die Bantu, sondern kommen ebenso auch

bei S u d a n n e g e r n vor, wo die Belege allerdings noch weit dürf-

tiger sind. Nur von den Völkern der Gold- und Sklavenküste,

besonders den Tschi und Ewe, haben wir eingehende Berichte, mit

ilenen ich daher beginne.

Die Vorstellungen der Tschi- Völker (Fanti, Aschanti usw.)

kennen wir aus der Darstellung von E 1 1 i s ''). Er schreibt: „Die

1) Nekes, Totemistischo inanistische Anschauungen der Jaunde. Kol. Rund-

schau 1913. S. 134 f.

2) V. Hagen, Lehrbucli der Buhi-Sprache. Herlin 1914. S. 17L>; vgl. S. 251 s. v.

kon. Im Wörterbuch i.st für nsisii) sowohl dio Bedeutung Schatten wie Seele gegeben.

\\) Ellis. Tho Tshi-speakinir peoplee of the Gold Toast of West Africa. London

1887. S. 14!» ff.
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Tschi sprechenden Stännn(> liaben ein Wort kra, das gebraucht wird,

den Geist (spirit) eines lebenden Menschen zn bezeichnen, oder viel-

mehr einen Geist, der in einem lebenden Menschen wohnt und für

den Schutz, den er gewährt, Opfer erwartet Dieses Wort kra,

obwohl gewöhnlich mit „Seele" übersetzt, entspricht nicht durchaus

der europäischen Idee von einer Seele; denn es ist der Mensch selbst,

in einer schattenhaften oder geistigen Form, der nach dem Tode sein

Dasein in einer anderen Welt fortführt, und nicht der kra. Der letz-

tere ist eher ein Schutzgeist, der im Menschen lebt und dessen Ver-

bindung mit ihm bei seinem Tode endet." (S. 149.) An anderer Stelle

sagt Ellis, die Ansichten der Tschi zusammenfassend, sie glaubten,

daß sich im Menschen zwei Individualitäten befinden, der lebende

Mensch und der kra; von diesen werde der erste nach dem Tode zu

einem Geist oder Schatten, der andere zu einem sisa. (S. 155.) Den

Begriff sisa definiert Ellis nicht näher; das weitere Schicksal des

sisa kann ein doppeltes sein: entweder er wird als kra eines anderen

Menschen wiedergeboren, oder, wenn ihm das nicht glückt, geht er

in das jenseits des Volta gelegene Land der sisa, von wo er

gelegentlich auf die Erde kommt, um die Menschen krank zu machen.

Ihren Verwandten tun sie im allgemeinen kein Leid an, falls diese die

Bestattungsgebräuche richtig ausgeführt haben und ihnen regelmäßig

Speise- und Trankopfer bringen. Die sisa entsprechen also in ihrem

Verhalten vollkommen dem, was wir sonst von den Geistern der

Verstorbenen hören; ebenso ist auch der ihnen gewidmete Kult der-

selbe, wie er sonst den Totengeistern zukommt. Damit steht auch

in Übereinstimmung ihre Herkunft vom kra, der sich nach Ellis'

Schilderung wenig von der Schattenseele unterscheidet; denn er ver-

läßt auch den Schlafenden und wandert umher, und die Träume sind

die Abenteuer, die er auf seiner Wanderung erlebt. (S. 151.) Soweit

scheint alles in Ordnung. Nun sagt aber Ellis, daß, während der

kra zum sisa wird, der Mensch selbst sich in einen Geist verwandelt.

„Der Tschi-Name für den Geist oder Schattenmenschen, der das Da-

sein des körperlichen Menschen nach dessen Tode fortsetzt, ist

srahman (plur. asrahmanfoy . (S. 156)^). Wir stehen nun also vor der

merkwürdigen Erscheinung, daß der Mensch sich beim Tode in

zwei geistartige Individualitäten spaltet, die beide kultisch verehrt

werden. Wie diese sonderbare Verdoppelung einer Vorstellung zu-

stande gekommen sein mag, darauf komme ich später noch zu

1) Hier ist Ellis infolge unzureichender Kcimtuiö der Sprache in einen Irrtum

verfallen. Er hat zwei Worte miteinander verwechselt. Ihm zufolge heißt srahman

sowohl Geist wie Blitz (S. 19\ In Wirklichkeit bedeutet es .nach Chris tallers

Schreibung nsrämnl,) nur letzteres, das Wort für Geist lautet r.ar,m<ii, oder samaii.

Damit wird auch E 1 i i s' Etymologie, nach der srahman „Schützer der Stadt" be-

deuten soll (S. 167) hinfällig. Vgl. die Wörterbücher von C h r i s t a 1 1 e r ^^A dictio-

nary of the Asante and Fante lauguage, called Tshi. Basel 1881) und Riis (Ele-

mente des Akwapim-Dialekts der Odschi-Sprache. Basel \Sb'^.^
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sprechen. Hier ist zunächst aus anderen Berichten noch einiges

nachzutragen. In Christallers Wörterbuch finden wir das Wort
für die Seele des Lebenden, das bei Ellis fehlt ^), sunsum oder sun-

suma, was wörtlich Schatten bedeutet. Über den kra bemerkt

Christaller, er werde während des Lebens teils als Seele, teils

als besonderes Wesen, eine Art Schutzgeist, angesehen. Sobald er

im Tode den Leib verlassen habe, heiße er nicht mehr kra, sondern

S'^'sr? oder osdmdn. Er identifiziert also diese beiden, bei Ellis ver-

schiedenen Begriffe und vereinfacht dadurch das System, das nun
wieder sein gewöhnliches Aussehen erhält: aus dem toten Menschen

geht nun wieder ein Totengeist hervor, der sesd oder nsdmun genannt

wird. Ich werde weiter unten die Gründe angeben, aus denen ich

trotz des Zeugnisses eines so ausgezeichneten Sprachkenners wie

Christaller doch Ellis' Darstellung nicht verwerfen möchte.

Jedenfalls ist aus dem Vorstehenden zu ersehen, daß die Schatten-

seele, sunsum, existiert; über ihr Schicksal beim Tode hören wir

nichts, dagegen lebt der kra, der vieles von der Schattenseele hat,

als sisa oder sfsd weiter fort. Aber auch der BegrijB" der Hauch-

seele fehlt nicht. Bei einem älteren Schriftsteller^) findet sich die

Bemerkung, daß die Eingeborenen, obwohl ihre Worte für Seele oder

Geist, sunsum oder saman, nicht Luft oder Wind bedeuteten, doch

sich den Begriff der Seele durch diesen Vergleich anschaulich zu

niaclien suchten: sie sagten, die Seele sei gleich dem Winde.

Offenbar liegt hier mehr als ein bloßer Vergleich vor, eine Identifi-

zierung von Seele und Windhauch, was dem Berichterstatter ent-

ging, da ilim der zwiefache Seelenbegriff der Eingeborenen unbekannt
geblieben war. Und Westermann hat auch den Namen der

Hauchseele aufgezeichnet: Jmiihum, was x\tmeu, Hauch bedeutet^).

Etwas verständlicher und klarer werden diese Angaben durch

die Vergleichung mit den ausführlichen Berichten über ihre Nachbarn,

die Ewe. Auch hier müssen wir zuerst den Bericht von E 1 1 i s als den

ältesten anfüliren^). Ihm zufolge entspricht dem kra der Tschi bei

den Ewe luivo-, nach dem Tode wird Imvo zum noli. Dieser hält

sich einige Zeit am Grabe auf und tritt dann gewöhnlich in ein neu-

geborenes Kind wiederum als luw., ein. (Jelingt ihm das nicht, so

wandert er umher und tut, je nach seinem Charakter, gutes oder

])öses, ersteres nur gegen seine Familie. Ein itoli, der böse ist, heißt

abonsd^). Ein luw<>, der den lebenden Körper verläßt, um umher-

1) Das Wort kommt allerdings bei Ellis vor, aber nur iu der allgemeinen Be-

deutung „Geist" mit dem Zusatz: „ein Wort, das auch Schatten bedeutet." (S. 19.)

2) Beecham, Ashantee and the Gold Coast. London 1841. S. 180.

'.\) Westermann, Über den Hegriff Seele, Geist. S(;hicksal bei dem Ewe-
und Tschivolk. Arch. Rel.-Wiss. Vlll. 1905. S. 113.

4) Ellis, The Ewe-speaking peoples of the Slave Coast of West Africa. London
18fK). S. 102 ff.

5i Dieses Wort findet sich in Wester manne Wörterbuch der Ewe-Sprache
nicht. Dagegen hat ,W e s t e r m a n n ahosam, das nach seiner ohne Zweifel rieh-
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zuwandern, wird aklama genannt. Wie bei den Tschi ^ibt Ellis
auch von den Ewe an, daß der Mensch beim Tode zu einem Geist,

zu einem schattenhaften Wesen werde, das bei den westlichen

Stämmen edsieto, d. h. Bewohner von edsie, Totenland, bei den öst-

lichen dsi, d.h. Inneres des Menschen, genannt werde. Ellis wehrt

sich gegen die Verwechselung von dsi und luwo. Wenn letzteres den

Leib des Menschen verläßt, den es bewohnt, z. B. im Schlaf, so ver-

spüre dieser keine nachteiligen Folgen davon; tue das aber die Seele

(dsi), so liege der Körper kalt, ohne Atmung und ohne Pulsschlag

wie tot da, und wenn sie nicht bald zurückkehre, so sterbe er

wirklich. (S. 105 f.)' Diese ganze Auseinandersetzung ist nur ver-

ständlich, wenn man annimmt, daß dsi das belebende Prinzip ist und

sich nach dem Tode in den schattenhaften Totengeist verwandelt.

Aber es scheint, daß Ellis auch hier infolge mangelhafter Kenntnis

der Sprache Opfer eines Mißverständnisses geworden ist. Er hat

nämlich anscheinend dzi und isii' miteinander verwechselt. Dzi heißt

Herz und kann also sehr wohl das belebende Prinzip repräsen-

tieren, tsi'' dagegen ist ein Synonym von n'jli und bedeutet den

Geist eines Abgeschiedenen, auch das Totenreich, also wohl die Ge-

samtheit der Toten; tsieto (bei Ellis edsieto), wäre also ein Angehöriger

des Totenreichs. Der Unterschied zwischen dzi und luivn, den Ellis
betont, ist in der Tat vorhanden: dzi ist die belebende, Imvo die

Schattenseele; ja, luwo bedeutet direkt Schatten^), was Ellis nicht

angibt. Der ähnliche Wortklang von dzi und tsic hat ihn also offenbar

verführt, anzunehmen, daß bei den östlichen Ewe die belebende Seele

zum Totengeist wird. Falls Ellis etwa zu seinen östlichen Ewe
auch die Bewohner von Dahome rechnet, so könnte auch eine Ver-

wechselung von dzi und ye vorliegen; ye ist aber das Wort für Schatten-

seele, das dem luwo der westlichen Ewe entspricht^). Dieses Beispiel

zeigt, wie leicht selbst gute Beobachter in Mißverständnisse verfallen

können, wenn sie die Sprache nicht vollkommen beherrschen.

S p i e t h beschreibt in seinem großen Werke über die Ewe die

Seelenvorstellungen der Leute von Ho folgendermaßen: „Der Mensch

tigen Meinung aus der Tschisprache übernommen ist und das er mit Teufel, Satan

übersetzt. Er bemerkt dazu: „Den Eweern ist jedoch das Wort abosam wie der

Begriff Teufel ursprünglich fremd." Bei den Tschi bedeute das Wort Zauberer.

Nach Christaller ist obosöm (plur. abosöm) ein Schutzgeist einer Stadt oder einer

Familie. Dagegen obonsam (plur. abonsam) heißt Zauberer, bezeichnet aber auch

einen bösen Geist, der über die Geister der verstorbenen schlechten Menschen

herrscht. Ellis erklärt abonsum für einen allgemeinen Ausdruck für böser Geist,

es bedeute aber auch Zauberei. Bohsum ist bei ihm das AVort für Lokalgottheit.

Riis unterscheidet gleichfalls bosom, Naturgeist, von abonsam, Teufel.

1) So in W e s t e r m a n n s Wörterbuch: Juwo 1. Schattenbild; 2. Spiegelung im

Wasser; ö. Seele; sie wird als im Schattenbild sich darstellend gedacht." Der von

einem Gegenstande geworfene Schatten heißt cOviUi.

2) Delafosse, Manuel Dahomeen. Paris 1894: ,äme d'un mort, esprit, ombre."

Daneben gibt Delafosse ein zweites Wort für äme, esprit: se, das nicht näher cha-

rakterisiert wird.
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hat zTwei Seelen, deren eine luwo agheto, „Lebensseele", und die andere

luwo kuto, „Todesseele" heißt. Die Seele ist sichtbar im Schatten

des Menschen. Die „Lebensseele" wird sichtbar in seinem kurzen,

die Todesseele dagegen in seinem langen Schatten, deswegen heißt

sie auch luwo k'jko, „lange Seele". Beide können zugleich erscheinen.

Die Todesseele begleitet den Menschen in das Grab und geht dann
in das Totenreich. Die Lebensseele verläßt den menschlichen Körper
unmittelbar nach dem Tode. Sie geht seufzend umher, sucht nach

einer Bleibestätte und findet keine. Sie ist der adiwie oder vdr'^). Wir
finden hier eine Vorstellung wieder, die wir schon bei den Amazulu
angetroffen haben, nämlich die Idee der ZweiteiliMig des Schattens in

einen langen und einen kurzen, von denen der eine mit dem Körper

stirbt, während die andere Hälfte als Totengeist w^eiterlebt^). Merk-

würdigerweise ist es aber umgekehrt wie bei den Amazulu der kurze

Schatten, der zum Geist des Toten wird. Die beiden Worte wären
wohl besser mit unsterbliche und sterbliche Seele zu übersetzen.

Eine kürzere Angabe ganz desselben Inhalts hat S p i e t h in Matse

erhalten (S. 810). Aus der Landschaft Tokokoe stammt der folgende

Bericht: „Der Mensch hat eine Seele (luivo), die ihn umgibt'). Wir
nennen den Schatten (vOvoli) des Menschen luwo; den Schatten {luivo}

der Bäume aber nennen wir vnvnli. In dem Körper des Menschen
befindet sich eine dem Tode angehörige und eine dem Leben an-

gehörige Seele. Liegt der Mensch im Sterben, so verläßt sie seineu

Leib, und sobald sie sich von ihm entfernt hat, ist er tot. Das zeigt,

daß die Seele (luivo) nur der Atem (gbogbo) ist, den wir ein- und aus-

atmen Wenn der Mensch stirbt, so folgt die Todesseele ihm
nicht nach, sondern flieht von ihm. Die Lebensseele kommt aber

nach dem Tode des Menschen in das Tröhaus, redet über sich selbst

und sagt ihnen (den Angehörigen), was sie für sie tun sollen. Hat
sie ihre Mitteilungen über sich beendigt, so entfernt sie sich und
geht in ihre Heimat zu Gott zurück." (S. 864.) Hier ist besonders auf-

fällig, daß die Schattenseele mit dem Atem identifiziert wird; das

scheint mir aber nur der Einfall des hier zitierten Gewährsmannes
zu sein und keine allgemeiner verbreitete Anschauung, denn gleich

darauf licißt es auf derselben Seite: „Sobald der Atem den Menschen
verläßt, ist er tot. Der Atem zusammen mit der Seele (gbogbo kple

1) Spieth, Die Ewe-Stämme. Berlin 1906. S. 563.

2) Die lange Seele geht also in das Totenreich, d. h, sie stirbt, wie in dem
Bericht aus IMatse (S. 8lO)Tausdrücklich gesagt ist. Im Widerspruch damit heißt es aber,

daß im Augenblick der Geburt die Lebensseele und die Todesseele sich im Leibe des

Kindes miteinander verbinden. Der Gedanke der Wiedergeburt erfordert, daß die

ganze Seele eines Verstorbenen in das neugeborene Kind eintritt. Daher wird die

eigentlich mit dem verwesenden Körper vergangene „Todesscele" aus der Unterwelt
zurückgerufen. Wir sehen an diesem Beispiel, wie der primitive Mensch zwei in

Wirklichkeit unvereinbare Gedankengänge in seinem religiösen Sj-stem zusammen-
bringt, ohne die Unmöglichkeit zu bemerken.

3) W(>rtlich übersetzt: luwo ist außen am Menschen.
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luwo) ist deswegen das Leben des Menschen." KiKllicli noch «iine

Aufzeichnung aus Abutia: „Es gibt zwei vSeelen, (li(i eine ist kurz

und die andere ist lang. Sie bewaclien den Menschen, wo immer er

ist. Die große Seele ist der Gott (Mawu) des Menschen, und die

kleine ist der kra oder die Frau des Jenseits (dzoc/bemesi). Wenn der

Mensch stirbt, so geht die große Seele nicht mit dem Menschen ins

Grab, wohl aber die kleine Seele. Die große Seele geht nach dem
Tode des Menschen im Luftraum hin und her und verlangt von den

Angehörigen des Verstorbenen Gaben." (S. 904.) In diesem Bei-icht

sind die Rollen des kurzen und dos langen Schattens vertauscht, die

kurze stirbt wie bei den Amazulu. Die Ansichten darüber scheinen

also bei den Ewe örtlich verschieden zu sein. Ganz unverständlich

ist die Angabe, daß die große Seele der Mawu des Menschen, die

kleine die Frau des Jenseits sei^).

Mit Sicherheit geht jedenfalls aus diesen Berichten hervor, daß

die Schattenseele luwo heißt, und daß sie oder eine Hälfte von ihr

zum Totengeist wird. Als Benennungen für diesen haben wir die

synonymen Ausdrücke nnli, tsie und adiwie kennen gelernt.

Neben der Schattenseele existiert aber auch die Hauchseele,

gbogb'i genannt, d. h. Atem, Hauch. „Dasjenige, was im Menschen
ist", berichtet ein Eingeborener von Kpeüoe, „nennt man dessen

gbogbt). Der luwo ist das, was um den Menschen ist."^) Hier ist klar

und deutlich die im Menschen wohnende und ihn belebende Hauch-
seele dem äußerlich an ihm haftenden Schatten entgegengestellt.

Ein Mann von Hodzo erzählt: „Der gb jgb > des Menschen ist sein

ganzes Leben. Sobald er den Menschen verläßt, ist er tot."^)

Die Ewe glauben aber auch an die Existenz einer dem kra der

Tschi entsprechenden Wesenheit, des aklamd. Nach Westermann^)
ist das aklamd nicht eigentlich die Seele, sondern der Schutzgeist des

Menschen, „das über Glück und Unglück des Menschen selbständig

entscheidende Geschick". Er bezeichnet es andererseits als das

personbildende Prinzip, während luwo und gb'gb) das belebende Prinzip

seien. Dem kann ich nicht zustimmen. Einmal scheinen beide An-
gaben mit einander unvereinbar; denn ein Schutzgeist ist etwas

außerhalb des Menschen Stehendes und kann daher nicht das sein,

was die Individualität seines Schützlings ausmacht. Dann aber ist

zwar gbogbn das belebende Prinzip, nicht aber Iwwo, was man eher

als personbildend bezeichnen kann als aklamd; denn luwo ist ja das

unmittelbare Abbild der Persönlichkeit, der Doppelgänger des Indi-

1) über die Frau des Jenseits vgl. Spieth, Die Religion der Eweer. Leipzig

1911. S. 220.

2) Spieth, Ewe-Stämme .'S. 71^!.

3) Ebenda S. 840.

4) Westermann, Über die Begriffe St-eie, Geist. Schicksal bei dem Ewe-
und Tschivolk. Arch. Rel -Wiss. VIII. 1905. S. 104.
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viduums. Es scheint allerding-s, als ob luwo und aklamd vielfach als

gleichbedeutend g*ebraucht werden; Westermann sagt direkt, luwo

scheine in seinem jetzigen Gebrauch ein Synonym von aklamd zu

sein^). Daher nenne man die Holzfiguren, die den aklamd repräsen-

tieren, die aklamd kpakpewo, auch ame we luwo, des Menschen luwo

(Schatten oder Bildnis). Die Identifizierung von luwo und aklamd

haben wir in etwas anderer Weise auch bei E 1 1 i s gefunden, der

letzteren für einen luwo erklärt, der den Leib des Lebenden verlassen

hat und umherschweift. Ob freilich, wie Westermann anzu-

nehmen scheint, aklamd das ursprüngliche Wort für die Schatten-

seele und luiüu ein später aufgekommener Ersatzausdruck ist, scheint

mir fraglich; ich wäre vielmehr zu der entgegengesetzten Ansicht

geneigt. Aber diese Frage, die für die Kulturgeschichte der Ewe
von Wichtigkeit ist, besitzt für uns nur untergeordnete Bedeutung;

es genügt für uns festzustellen, daß beide heute oft in gleichem

8inne gebraucht werden und daß daher nicht bloß luwo, sondern

auch aklamd sich nach dem Tode zum noli wandeln. So heißt es

aucli bei S p i e t h : „Der aklamd ist der Geist des Verstorbenen^).

Wenn der Mensch stirbt, so verläßt ihn sein aklamd, geht in die Luft

und klagt dort: ho, ho, ho!"^)

In anderen Angaben tritt die Schutzgeistnatur des aklamd stärker

hervor. So sagt der Missionar Spieß: „Das Aklama kpakpe ist der

beständige Begleiter des Luwo, der Schutzgeist des Menschen, welcher

in seinem Schatten sichtbar ist, daher Luivo auch mit Schatten über-

setzt wird Weicht der Schutzgeist vom Menschen, so vergeht

auch sein Schatten, seine Luwo verläßt ihn und wird zum Null, zur

abgescliiedenen Seele."*) Spieth sagt: „Kla oder aklamd wohnt in

dem Menschen und weilt sein ganzes Leben lang bei ihm. Er ist der

ständige Beschützer des Menschen, der stets nur auf dessen Wohl be-

dacht ist. Leben und Wohlsein bekommt der Mensch von seinem

aklama Wer sich gegen seinen aklama verfehlt, den bestraft er mit

Krankheit, Verrücktheit und sonstigem Unglück." ^) Merkwürdige

Angaben hat Spieth von einigen Gewährsmännern erhalten:

„Aklama ist der Jagdgott (adee); wenn er will, gerät alles wohl."

(S. 810.J „Aklama ist der Jagdgott (adee), der beim Menschen wohnt,

der dem Jäger die Tiere übergibt, sie zu töten." (S. 840.)^) Danach
zu urteilen scheint aklamd ursprünglich der Schutzgeist der Jäger

gewesen zu sein, wie adee, und nachträglich die Stellung eines all-

gemeinen Beschützers errungen zu haben. Aber auch die umge

1) Ebenda S. 113.

2) Im Ewe-Text steht: ame we adiwie, des Menschen Totengeist.

3) Spieth, Die Ewe-Stämme. S. 902.

4) Religionsbegriffe der Evheer. Mitt. Sem. Or. Spr. VI. 1903. S. 123.

5) Die Ewe-Stämme. S. 510.

G) In W e s t e r m a n n s Wörterbuch steht unter odet : Schutzgeist der Jäger

ähnlich dem aklama gedacht.
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kehrte Entwicklung wäre denkbar. Es würde sich lohnen, dieser

Frage an Ort und Stelle nachzugehen^).

Durch die große Anzahl synonymer Ausdrücke sowie durch die

mehrfache Bedeutung, die einzelne von ihnen besitzen, darf man sich

nicht darüber täuschen lassen, daß die zu Grunde liegenden An-

schauungen recht einfach sind und mit denen, die wir bisher ge-

funden haben, in allem w^esentlichen übereinstimmen. Wir haben

dieHauchseele und die Schattenseele und den aus letzterer entstehenden

Totengeist. Die Verschiedenheit der Bezeichnungen ist z. T. wahr-

scheinlich rein lokaler Natur und erklärlich bei der großen Zahl und

weiten Verbreitung der Ewestämme. Aklamd ist vielleicht haupt-

sächlich im Westen verbreitet und von den benachbarten Tschi über-

nommen {kra, kla, aklamd). Ebenso ist dzi statt oder neben ghogho

besonders im Osten üblicli. Andererseits mögen auch Mischungen

von Völkern und Kulturen die Vielzahl der Ausdrücke und die

Kreuzung, besonders auch die Verdoppelung von Vorstellungen ver-

ursacht haben.

Für die östlichen Nachbaren der Ewe, die Y o r u b a , sind wir

wieder ganz auf die Mitteilungen von E 1 1 i s -) angewiesen. Ihm

zufolge glauben die Yoruba, daß in jedem Menschen drei geistartige

Wesen hausen, von denen das erste, Olori, im Kopfe, das zweite,

I'pin ijetin, im Magen, das dritte, Ipori, in der großen Zehe seinen

Wohnsitz hat. Über die Bedeutung dieser drei „Geister" schreibt

E 1 1 i s : „Olori (Oni-ori, Besitzer oder Herr des Kopfes), bisweilen Ort

(Kopf, Fähigkeit, Talent) genannt, scheint der Geist zu sein, der dem

kra oder Imo entspricht." Er ist der Schutzgeist der Person und

1) Es wäre überhaupt notwendig, die Natur und Herkunft der Schutzgeister zu

untersuchen, namentlich ob sie immer Geister von Verstorbenen sind. Letzteres ist

angesichts der das Denken der Neger durchaus beherrschenden Ahnenverehrung

sehr wahrscheinlich. Nehmen wir nun einmal an, daß z. B. der Geist, oder, um bei

den Ausdrücken der Ewe-Sprache zu bleiben, der iioU des verstorbenen Großvaters

als der Schutzgeist eines bestinmiten Individuums gilt, so wird dieser iifji, insofern

er als Schutzgeist aufgefaßt wird, aklamd genannt. Durch ungenauen Sprachgebrauch

kann dann die Bezeichnung aklamü auf jeden Geist eines Toten ausgedehnt werden,

da ja jeder Geist ein Schutzgeist sein kann, so daß schließlich die Worte holi und

aklamü synonym werden. Vielleicht sind auf ähnliche Weise auch die übrigen

Synonyma für üoli; diivie und tsie zu erklären. Man vergleiche auch die Synonyma

für Geist in der Zulu-Sprache, die den Totengeist nach seiner Erscheinungsform oder

gewissen charakteristischen Eigentümlichkeiten unterscheiden: nlhlo^i, itongo (Geist

in Tiergestalt), isitiita (als Spukgeist), abapansi (nach dem unterirdischen Wohnort),

umlozi („Pfeifer", nach der den Geistern zugeschriebenen Sprache). Der Schutzgeist-

glaube scheint in Afrika ziemlich verbreitet zu sein, nicht nur an der Gold- und

Sklavenküste. So heißt es z. B. von den Awemba: „Es ist allgemeiner Glaube, daß

der Geist des verstorbenen Ahnen aus dem Grabe aufersteht, um als Beschützer des

neugeborenen Kindes vom Augenblick der Geburt an tätig zu sein." (Gouldsbury

und Sheane, S. 17G.) Von den Dinka schreibt S e 1 i g m a n n : „Der jok (Ahnengeist)

weiß, wann ein Kind geboren wird, und beschützt es von Anfang an . . . Die jok

von beiden Seiten der Familie beschützen das Kind." (Encycl. Rel. Eth. IV, S. 708.)

2) E 1 1 i s , The Yoruba-speaking peoples of the Slave Coast of West Africa.

London 1894. S. 125 ff

.
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empfängt Opfer. ,J'pin ijeun oder ipin ojeliun (ipin: Anteil, ijeun:

Handlung des Essens, von je ohun: essen; also der, welcher an der

Nahrung Anteil hat) wird vielleicht als der wichtigste der drei dem

Menschen innewohnenden Geister betrachtet; aber da er sich an allem,

was der Mensch ißt, beteiligt, erhält er keine besonderen Opfer."

„Ipori, die große Zehe, ist der unbedeutendste der drei Schutzgeister."

Es ist beachtenswert, daß E 1 1 i s hier alle drei als Schutzgeister

bezeichnet. So mögen sie jetzt aufgefaßt werden, ursprünglich aber

sind es wohl die als Personen vorgestellten geistigen und vegetativen

Vorgänge, ähnlich wie bei den Bavili (vgl. S. 110). Die richtigen

Ausdrücke für die eigentlichen Seelenvorstellungen gibt E 1 1 i s später:

„Der Geist oder die Seele, der Träger dei individuellen persönlichen

Existenz, heißt iivm oder okan, aber das letztere Wort bedeutet auch

Herz. Ein anderes Wort ist ojiji oder oji, das den Sinn von Geist

oder Schatten hat." Über die Bedeutung dieser Wörter unterrichten

uns die Wörterbücher von C r o w t h e r und B o w e n ^): iivin oder iiv/

heißt Geist, Gespenst; <jkd: Herz, Seele; oji, ojiji, odzidzi: Schatten.

Oka und oji sind also wohl die Benennungen für Hauchseele und

Schattenseele, iioi für den Geist des Toten, und wenn es auch nicht

ausdrücklich gesagt wird, können wir wohl annehmen, daß oji beim

Tode zu iwi wird.

Aus den spärlichen Angaben von Leonard, Parkinson
und Thomas^) über die Ibo läßt sich kein klares Bild gewinnen.

Nach Leonard heißt die Seele des Lebenden nkpulobe (bei

Thomas nkpolohi), nach Parkinson unkpuru ohi, offenbar das-

selbe Wort. Es bedeutet nach T h o m a s : Herz. Parkinson
gibt aber für den „den Menschen bewohnenden Geist" auch das Wort
mön. Dieses bedeutet aber wahrscheinlich den Geist des Toten, wie

aus dem von Parkinson selbst angeführten Ausdruck onnor na

mön, das Land der Geiste]*, hervorgeht. Ich möchte aber die Ver-

mutung aussprechen, daß mön ein Druck- oder Schreibfehler für

muo oder mwo ist, was Toter oder Totengeist bedeutet {mwo bei

T h o m a s : Geist, Ahne; ama muo bei Leonard: Land der Geister).

Über seine Vorstellungen von der Seele läßt Leonard einen Ibo

sich folgendermaßen äußern : „Wir Ibo .... glauben alle, daß in

dem Leibe jedes Menschen eine Seele wohnt, die wir nkpulobe nennen,

und daß ohne diese Seele der Mensch nicht leben kann. Diese Seele

ist ein Ding, das man nicht sehen noch greifen kann, aber ein Ding,

das man fühlen kann. Es ist ohne Gestalt und Substanz, w^ie sie

etwa ein Mensch oder Tier hat Sie kann nicht sterben, und

1) Crowthcr, A vocabulary of theYoruba language. London 1852. Bowen,
Grammar and dictionary of the Yoruba language. Washington 1858.

2) Leonard, The lower Niger and its tribes. London 190G. S. 140 f. P a r k i n-

s o n , Note on the Asaba people (Ibos) of the Niger. J. A. I. XXXVI. S. 313.

Thomas, Anthropological report on the Ibo-speaking peoples of Nigeria. London

i;»13. Part II. Dictionarv.
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sie scheint uns etwa einem Seliatten oder dem Wind oder vielleiclit

dem Atem zu gleichen." Man könnte daraus schließen, daß die Ibo

einen einheitlichen Seelenbegriff besitzen, in dem die Vorstellungen

der Hauch- und der Schattenseele verschmolzen sind, falls man vor-

aussetzen dürl'te, daß Leonard die Aussagen seines Gewährsmannes
korrekt wiedergegeben und nicht etwa seinen eigenen Seelenbegriff

unwillkürlich hineingetragen hat.

Die Vermutung, daß bei den Völkern dieses Gebiets die Ver-

schmelzung der beiden Seelenvorstellungen zu einer Einheit ziemlich

weit vorgeschritten sei, wird einigermaßen unterstützt durch T a 1 b o t s

Angaben über die Ekoi^). Die Seele heißt bei ihnen ntuanto und
ist „in irgendeiner Weise mit dem Atem verbunden." Sie verläßt

den Leib mit dem letzten Atemzuge. „Solange sie sich in dem
lebenden Menschen befindet, ist sie ein kleines Ding und wohnt in

seiner Brust; aber einmal in Freiheit gekommen, dehnt sie sich aus

und verdünnt sich, bis sie die Größe und Gestalt des Körpers erreicht,

in dem sie gewohnt hatte." Die Hauchseele wandelt sich also nach
dieser Darstellung nach dem Tode zum Abbilde des Menschen. Aber
sie hat auch etwas mit dem Schatten zu tun. „Der von einem

Lebenden geworfene Schatten ist in Wirklichkeit die Gestalt der

Seele, die in ihm ist, obwohl vorläufig in einen kleinen Raum zu-

sammengedrängt." Etwas anders wird die Entstehung der Toten-

geister an anderer Stelle beschrieben: „Wenn des Menschen Leib

zerfällt, geht eine neue Gestalt aus ihm hervor, in jeder Hinsicht

gleich dem Menschen selbst, als er noch auf der Erde war." (S. 17.)

Wie unzureichend auch diese Angaben sind, daß der Totengeist nichts

ist als ein Abbild des Lebenden, wie der Schatten, den er bei Leb-

zeiten warf, geht auch aus ihnen mit Sicherheit hervor.

Bei den Man d e -Völkern haben wir zwei Worte zur Bezeich-

nung der Seelenvorstellungen, niäma und dia. Leider aber wider-

sprechen sich die Angaben unserer beiden Hauptquellen über die Be-

deutung dieser Worte in beträchtlichem Grade. D e 1 a f o s s e ") be-

zeichnet das niama als das „principe efficient ou veritable esprit",

während dia der Lebensodem (souffle vital) sei, der nach dem Tode

ein anderes lebendes W^escn beseelt. Er schreibt: „Le niäma, esprit

dynamique ou efficient, peut etre l'esprit d'un genie, d'un ancetre,

d'un objet sacre, d'un animal, d'une montagne, d'une pierre etc."

Ein Kult wird nur dem niäma dargebracht, nicht dem dia. Es w^ählt

seinen Aufenthalt nach Belieben: in der Leiche, in der Wohnung des

Toten, in dem Gegenstand oder auf dem Baume, der ihm geweiht

ist, in der Figur, die den Verstorbenen darstellt, oder auch im Leibe

eines lebenden Menschen oder Tieres, dessen eigenes niäma es ab-

1) Talbot, in the shadow of the busli. London 1912. S. 230 f.

2) Delafosse, Haut-Senegal-Xiger. 8 Bde. Paris 1912. III. S. 165 f.

9*
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sorbiert^). Danach wäre also niäma die zum Totengeist gewandelte

Schattenseele. Was unser zweiter Gewährsmann, der Missionar

Henry schreibt-), läßt sich hiermit aber nur in Einklang bringen,

wenn man annimmt, daß das niäma gar kein eigentlicher Seelen-

begriff ist, sondern eine dem Körper eigentümliche Kraft, etwa das,

was W u n d t als Körperseele bezeichnet. Henry erklärt das niäma

(er schreibt gnama) für eine Kraft, eine Macht oder ein Fluidum, das

jedes lebende Wesen besitzt und das auch nach dem Tode nicht ver-

schwindet. Etwas das nach dem Tode weiterexistiert, könnte, wenn

es nicht die eben erwähnte geheimnisvolle Kraft ist, nur die Schatten-

seele sein. Daß Henry die letztere nicht meint, ergibt sich aus

dem, was er über den zweiten Ausdruck für Seele sagt. Er über-

setzt das Wort dia (nach seiner Schreibung dja) mit: Phantom, Bild,

Photographie, Spiegelbild; der dja verursacht Träume und kann dem

Menschen geraubt werden, der dann keinen Schatten mehr wirft.

Er ist also ohne allen Zweifel die Schattenseele. Dem widerspricht

nun allerdings durchaus, was Delafosse über dasselbe Wort sagt;

er nennt es, wie schon erwähnt, den Lebensodem, der nur Menschen,

Tieren und Pflanzen zukomme. Das wäre also die Hauchseele. Ich

vermag diese Widersprüche nicht aufzuklären. Zweifellos ist nur,

daß beide Seelenvorstellungen bei den Mande vorhanden sind. Das

wird durch die Angaben von N e e 1 ^) über die auch zu den Mande ge-

hörigen Kissi und Toma bestätigt, wo wir wieder die gewohnten zwei

Seelenbegriffe antreffen: der Lebenshauch (souffle vital) wird in einem

Kinde wiedergeboren, die „Seele" (foia) geht in die Unterw^elt. Das-

selbe berichtet A r c i n ^) , der joia direkt mit Doppelgänger oder

Schatten übersetzt.

Zum Vergleich kann man heranziehen, was Delafosse von

den benachbarten S i e n a oder S e n u f o berichtet: „Sie scheinen zu

glauben, daß der Körper ebenso unsterblich sei wie die Seele, und

es ist vielmehr der Körper als die Seele, dem der Kult gewidmet

wird . . .
." Die Seele geht nämlich nach dem Tode in ein Tier der

Totemgattung, und man kümmert sich nicht mehr um sie. „Mais il

reste le corps, encore doue d'apres eux d'une sorte de demi-pensee,

demi-conscience, demi-volonte, d'un double en quelque sorte . . . qui

ne peut reveler exterieurement son action, parce qu'il est prive

de l'ame .... mais qui cependant agit, qui peut etre heureux ou

malheureux .... qui peut aussi manifester son existence en faisant

1) Delafosses Angaben sind nicht durchweg klar. Einmal spricht er von

dem „niäma d'un genie ou d'un dcfunt", etwas später sagt er: „tout genie se nomine
nid chez ce peuple, tout esprit niäma.'" Einmal besitzt also der Geist oder Tote

niäma, das andere Mal ist jeder Geist niäma.

2) Henry, L'äme d'un peuple africain. Les Bambara. (Anthropos-Bibl.^

Münster 1910. S. 27, 42.

3) Neel, Note sur d(;iix peuplades de la frontiere liberienne, les Kissi et les

Toma. L'Anthropologie XXIV. 1913. S. 461, 473.

4) A r c i n , La Guinee Fran^aise. Paris 1907. S. :»9(!.
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du bieri ou du mal aux vivants." ^) Mir scheint, ilaü in diesen Aus-
Führun<2:en die Vorolirung der Toten an sieli, ohne Dazwischenkunft
desSeelenghiubens (vgl. unten S. 131), und der Glaube an die magische
Kraft der Körpermaterie durcheinandergemengt sind. Daß der

Körper für unsterblich gelten sollte, ist ganz unwahrscheinlich; es

kann sich nur um die Kraft handeln, die an den Körper gebunden
ist und weiterbesteht, solange noch etwas von ihm, ein Knochen, ein

Haar, vorhanden ist. Der Kult aber richtet sich natürlich nicht an

diese Kraft, sondern an den Toten, der sie besitzt. Welches aber

die Seelenvorstellungen der Völker des Nigergebietes sind, müssen
wir dahingestellt sein lassen.

Bei den Mossi heißt die Seele si^a; sie kann den Leib verlassen,

besonders im Schlaf, und warnt ihren Besitzer im Traume vor Ge-

fahr. Wenn sie sich außerhalb des Körpers befindet, kann sie von
einem Zauberer gefangen werden, worauf ihr Besitzer krank wird
und stirbt. Nach dem Tode lebt sie weiter und heißt dann kymar)
Es scheint also die Schattenseele zu sein. Von einer zweiten Seelen-

vorstellung hören wir nichts.

Von den I g b i r a am unteren Niger wissen wir nur, daß sie

die Seele mit dem Schatten und dem Spiegelbild identifizieren.^)

Von den K a g o r o in der Provinz Nassarawa im Benuegebiet be-

richtet Tremearne: „Alle lebenden Kagoro haben Seelen oder

Schatten, die den Körper während des Schlafes verlassen Die

Seelen sollen mit dem Atem sowohl wie mit dem Schatten verbunden
sein Die Seele hat stets die Gestalt und Stimme des Körpers,

den sie bewohnt, und jedes Individuum hat eine und nur eine." *)

Trotz dieser kategorischen Behauptung möchte ich doch vermuten,

daß die mit dem Hauch und die mit dem Schatten verknüpfte Seele

zwei getrennte Vorstellungen sind. Was Tremearne sonst noch
von der Seele erzählt, daß sie den Schlafenden verläßt, die Träume
verursacht und während ihres Umherwanderns gefangen werden
kann, bezieht sich alles auf die Schattenseele, die überhaupt immer
in erster Reihe gemeint ist, weil sie im Denken der Neger die bei

weitem größere Rolle spielt.

Von den J u k u (DzukO, Jukum) schreil)t P a 1 m e r : „Der Leib

eines Menschen heißt di, seine Seele dmc?f, sein Schatten wme, während
der sichtbare Spukgeist ki genannt wird." ^) Ob unter dem Schatten

bier der Geist des Verstorbenen oder der Schatten des Lebendigen

zu verstehen ist oder beides, bleibt unklar. Auch über das Ver-

1) D e 1 a f o s s e , Le peuple Siena ou Senoufo. R. K. Iv S. II. S. 4 f.

2) M a n g i n , Les Mossi. Antliropos X/XI. S. 194 ff.

3) Groom, The inaiii characteristics of the „Inland" Igbirras in Kabba Pro-

vincc. J. Afr. Soc. IX. S. 181.

4) Tremearne, The tailed head-hunters of Nigeria. London 1912. S. 170.

5) Palraer. Notes on the Kororofawa and Jukon. .1. Afr. Soc. XI. S. 414.
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haltnis zwischen Seele und Schatten und zwischen beiden und dem
ki sagt P a 1 m e r nichts.

Endlich haben wir noch einige Nachrichten von den Völkern

des oberen Nil, den Schilluk und Dinka. Die S c h i 1 1 u k haben

nach Westermann zwei Ausdrücke, die mit Seele wiedergegeben

werden könnten: wei und tipn. „Wei bedeutet Atem und ist der

lebengebende Faktor im Menschen; der Sinn von tipo ist Schatten

eines Menschen oder Bild, wie man es in klarem, stillem Wasser

erblickt. Der Geist eines Toten heißt anekn\ das Wort ist von nago,

töten, abgeleitet; aneko bedeutet wahrscheinlich „einer der tötet" oder

„einer der getötet ist." ^) Mir scheint die letztere Vermutung die viel

wahrscheinlichere; aneko ist wohl einfach der Tote. Wir haben also

hier wiederum die typische zweifache Seelenvorstellung; es fehlt nur

die Angabe, welche der beiden Seelen nach dem Tode weiterbesteht.

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es der tipo, wofür auch die An-

schauungen der benachbarten und stammverwandten Dinka
sjjrechen.

Über diese sind wir durch Seligmann etwas ausführlicher

unterrichtet.^) Jeder Mensch hat nach ihrem Glauben zwei Seelen,

atiep und rol oder ive}) Der atiep, der den Leib im Schlafe verläßt,

und dessen Wanderungen als Ursache der Träume erachtet werden,

gleicht dem Schatten. Die zweite Seele ist keineswegs so gut de-

finiert; sie scheint nach Selig mann mit den vegetativen Lebens-

funktionen verbunden zu sein und bleibt nach dem Tode beim Leich-

nam im Grabe, vergeht also wohl mit ihm. Der atiep von Ver-

storbenen wird kultisch verehrt, ist also das, was nach dem Tode

weiter existiert. Daß wir es hier wieder mit der Hauchseele und
der Schattenseele zu tun haben, wird zur Gewißheit erhoben durch

Mitterrutzners Angaben in seinem Buche über die Dinka-

sprache. Hier finden wir atyep übersetzt mit Schatten, uey (offenbar

identisch mit Selig manns ive) mit Hauch, Atem, Seele, Geist und
rol mit Hals, Gurgel, Stimme.^) Die enge Verbindung zwischen Atem
und Stimme hat auch dem letzteren Worte zu der Bedeutung Seele

verliolfen. Auch der Geist des Verstorbenen scheint im allgemeinen

mit dem Wort atiep bezeichnet zu werden; doch gi))t es dafür auch

den Ausdruck jok, der aber besonders für die Geister der lange ver-

storbenen, mächtigen V^orfahren vorbehalten wird. Selig mann
führt folgende Erklärung dieser Ausdrücke an, die er von einem

Manne des Unterstamms der Tain erhielt: „The atiep of my animal

[ancestor] is a jok, the atiep of my mother is a human spirit {atiep);

[the spirit ofj my motiier is also a jok, but |the sjiirit of] my animal

1) Westermann, Tlit; Slülluk people. Berlin (19121 8. XLV.
2) S e 1 i g m a n n , Dinka in Encycl. of Rel. and Eth. IV. S. 708.

?>) atifp und ivr oder u?,i/ sind offenbar dieselben Wörter wie tipo und icei bei

tien Schilluk.

4) M i 1 1 e r r u t z n e r , Die Dinkasprache in Zentral-Afrika. Hrixcn 1886.
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[aiicestor] ist a jorndit (a very great jok) . .
." Diose Erklärung

zeichnet sich nicht durch Klarheit aus; es soll wohl hauptsächlich

eine Rangordnung der Worte in der Reihenfolge atiej), jok, jorndit ge-

gegehen werden. Selig mann fügt keine Erläuterung hei; nur

die in eckige Klammern eingeschlossenen Worte rühren anscheinend

von ihm her^).

Auch hei den zu den Bari gehörigen K u k u wird die Seele

mit dem Schatten (kodudo) vetglichen, der nach dem Tode weiter-

ieht als uletet und den Hinterhliebenen im Traume erscheint^).

Noch weit dürftiger sind unsere Kenntnisse von den Anschauungen

der hamitischen Völker. Die meisten sind allerdings islamisiert

und dürften ihre alten Vorstellungen zum größten Teil eingebüßt

haben. Um so bedauerlicher ist es, daß wir von den heidnisch ge-

bliebenen Hamiten so wenig wissen. Von den M a s a i berichtet

H Ollis: Wenn ein Mensch stirbt und von den Hyänen verzehrt

wird, so stirbt seine Seele mit ihm. Mit dem Tode ist alles vorbei

wie beim Vieh, und die Seele wird nicht wieder lebendig. Aber wenn

ein Medizinmann oder ein Vornehmer stirbt und begraben wird, so

verwandelt sich seine Seele in eine Schlange, sobald der Körper ver-

west. Im Schlaf wandert die Seele umher. Als Wort für Seele gibt

Hollis ol-tau, was auch Herz bedeutet; ol-menengani heißt sowohl

Leichnam wne Geist^). Die mit dem Körper verwesende Seele ist

offenbar die mit dem Herzen identifizierte, die dem Leib das Leben

verleiht; der Schatten wird nicht erwähnt. Daß dasselbe Wort
Leichnam und Geist bedeutet, zeigt, daß die Masai in der Regel nur

von dem Toten und nicht von seinem Geiste reden. Von den den

Masai verwandten N a n d i gibt derselbe Hollis an, daß sie die

Seele im Schatten verkörpert glauben; nach dem Tode geht der

Schatten unter die Erde und lebt dort weiter. Die Geister der Ver-

storbenen heißen oiik^).

Nichts wissen wir endlich von den Vorstellungen der Pygmäen
und Buschmänner, ein sehr bedauerlicher Mangel, da diese

Stämme die Vertreter der ältesten Kulturschicht sind und sich da-

her auch durch die primitivsten Ideen oder vielmehr das Fehlen aller

Begriffe auf diesem Gebiete auszeichnen müßten. Ob sie allerdings

ibren ursprünglichen Standpunkt bewahrt oder nicht von den be-

nachbarten Negervölkern allerlei ihnen fremde Anschauungen auf-

genommen haben, ist bei den engen kulturellen Beziehungen zu diesen

sehr fraglich.

1) tinter der Voraussetzung, daß tiio Muttor des Erzählers noch am Leben war,

könnte man seine Aussage so deuten: die Seele des Lebenden ist atiep, der Geist

der Toten ist jok, der jok eines besonders mächtigen Toten heißt jorndit.

2) Van den Pias, Les Kuku. (Coli. Monogr. Ethn. VL) Bruxelles 1910.

S. -2(55, 280.

3^ H o 1 1 i s , The Masai. Oxford 1905. S. 307 f.

4) Hollis, The Nandi. Oxford 1909. S. 41.
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Als gesicliertes Ergebnis unserer bisherigen Untersuchung können

wir es ohne Bedenken hinstellen, daß überall da, wo wir vollständige

Angaben über die Anschauungen der Eingeborenen besitzen, der

Glaube der gleiche ist: im Menschen wohnt eine belebende Kraft, die

im Tode verschwindet; er besitzt außerdem eine Art Doppelgänger,

der sich im Schatten sichtbar verkörpert und nach dem Tode weiter-

besteht. Diese Zweiteilung des Seelenbegriffs können wir also mit

Bestimmtheit als in Afrika außerordentlich verbreitet, wenn nicht

als allgemein hinstellen. Die wenigen scheinbaren Ausnahmen be-

ruhen wahrscheinlich auf Mißverständnissen des Beobachters, wo sie

nicht von solchen Stämmen herrühren, die unter islamischem oder

christlichem Einfluß gestanden und daher ihre alten Vorstellungen

nicht unverändert bewahrt haben. Das Fehlen eines einheitlichen

Seelenbegriffs läßt uns nun auch verstehen, daß Fragen nach Art

und Natur der Seele, bei denen man die Zweiteilung der vSeelen-

vorstellung nicht berücksichtigt, zu Mißverständnissen und Wider-

sprüchen führen müssen. Die von uns vorgefundeneu Tatsachen

stimmen auch nicht zu der landläufigen animistischeu Theorie, die

etwa so lautet: der Mensch bestellt aus Leib und Seele; beim Tode

geht der Leib zu Grunde, die Seele wird frei und geht als Geist ins

Jenseits. Für den Afrikaner ist die Sache nicht so einfach; er unter-

scheidet zwei Wesenheiten statt der einen Seele: erstens ein be-

lebendes Prinzip, das unserer Seelenvorstellung am nächsten kommt,

und ein zweites, das die äußere Erscheinung des Menschen wieder-

gibt. Ich möchte für diese beiden Vorstellungen die Benennungen

Lebensseele und B i 1 d s e e 1 e vorschlagen.

Die Lebens seele wird meist mit einem Worte bezeichnet,

das Herz oder Atem bedeutet. Darin liegt für den Neger v^ermutlich

kein Widerspruch. Daß Atmung und Herzschlag beim Tode zugleich

aufhören, ist für ihn schon ein genügender Grund, beides in Zu-

sammenhang zu bringen. Seine anatomischen Kenntnisse reichen

nicht so weit, daß er wissen sollte, daß der Atem aus den Lungen

kommt; andrerseits entquillt auch dem warmen Blute, das aus der

Wunde strömt, ein sichtbarer Dampf, den er leicht mit dem Hauch
des Atems identifiziert. So kommt in seineu Gedanken Herz und

Atem ohne Zwang in eine Verbindung, die uns fern liegt.

Was ich als B i 1 d s e e 1 e bezeichne, ist das, was man bisher

Schattenseele genannt hat, weil der Schatten als Abbild d»'r mensch-

lichen Person erscheint und auch als solches vom Naturmenschen

angesehen wird. Ich ziehe den Ausdruck Bildseele vor, weil die

entsprechenden Wörter in den afrikanischen Sprachen nicht nur

Schatten, sondern auch Bild bedeuten und weil dieses vermutlich

sogar die Urbedeutung ist; denn das Wesentliche ist, daß der Schatten

ein Abbild der menschlichen Gestalt gibt. Daher wird dasselbe Wort
auch durchgehend für Spiegelbild, Zeiclinung, Photographie eines

Menschen gebraucht. W n n d t s Ansicht, ein Einfluß der Vorstellung,
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daß das Spiegelbild oder das Porträt eines Menschen beseelt seien,

auf die Idee der Schattenseele lasse sich nicht nachweisen,^) scheint

mir nur desweg-en richtig, weil Schatten und Bild eben dasselbe sind

und sich daher nicht gegenseitig beeinflussen können.

Tylor hat diese Zweiteilung wohl erkannt und bespricht aus-

führlich die beiden Seelenformen. Trotzdem aber liält er an einem

einheitlichen primitiven Seelenbegriff fest und definiert ihn folgender-

maßen : „Es ist ein dünnes körperloses Abbild des Menschen, seiner

Natur nach eine Art Dampf, Häutchen oder Schatten; die Ursache

von Leben und Denken in dem von ihm beseelten Individuum; l)esitzt

unabhängig das persönliche Bewußtsein und den Willen seines elie-

maligen oder gegenwärtigen leiblichen Besitzers; ist imstande weit

schneller als der Körper sich von Ort zu Ort zu bewegen; ungreif-

bar und unsichtbar, trotzdem aber mit physischer Kraft begabt; er-

scheint besonders wachenden oder schlafenden Menschen als ein vom

Körper, dem es gleicht, getrenntes Phantasma; kann in die Körper

von anderen Menschen, von Tieren und selbst in Gegenstände ein-

dringen und sie in Besitz nehmen." ^) Wir sehen, daß in dieser

Definition Merkmale der Lebensseele und der Bildseele gemischt sind

und daß sie daher als Ganzes gegenüber den Tatsachen keine Gültig-

keit beanspruchen kann.

Genau genommen haben wir es hier überhaupt nicht mit Seelen-

vorstellungen zu tun, sondern mit Vorstellungen, aus denen sich die

Seelenvorstellung entwickelt hat. Man kann daher im Zweifel sein,

ob der Ausdruck „Seele" hier überhaupt angebracht ist, oder ob man
nicht dieses Wort für die einheitliche Seele nach der Auffassung-

höher kultivierter Völker reservieren soll. Aber die Schwierigkeit,

für Bildseele und Lebensseele andere geeignete Bezeichnungen zu

finden — für letztere könnte man einfach Leben sagen — sowie die

lange Gewöhnung an die Unterordnung dieser Vorstellungen unter

den Begriff Seele lassen es aus praktischen Gründen ratsam er-

scheinen, nicht allzuweit von dem bisherigen Sprachgebrauch ab-

zuweichen.

Die Erklärung, die Tylor für die Entstehung der
beiden Vorstellungen gibt, dürfte wohl im allgemeinen

richtig sein. Der Ursprung des Begriffs der Lebensseele ist ohne

Zweifel auf die Beobachtung der Erscheinung des Todes zurück-

zuführen; daher wird sie mit dem Atem oder dem Herzschlag in

Zusammenhang gebracht, denjenigen Lebensfunktionen, deren Auf-

hören am augenfälligsten das Ableben kennzeichnet. Dagegen scheint

mir die Herleitung der Bildseele aus Traumbildern und Visionen

etwas zu eng gefaßt; die Bildseele ist nach meiner Meinung

nichts anderes als das Erinnerungsbild, das der Lel)ende von

1) Wundt, Völkerpsychologie. Leipzig li)UG. Bd. 11
'^ S. 88.

2) Tylor, PrimitiTe cultuie. London 187L Bd. I. S. 387.
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dem verstorbenen Genossen zurückbehält und das allerdings durch

Traumerscheinungen und ähnliches lebendig erhalten und immer

wieder aufgefrischt wird. Der Mensch stirbt, und was von ihm zu-

rückbleibt, ist nur das Bild seiner Erscheinung, das im Gedächtnis

der Lebenden haftet und für das naive Denken durch den Schatten

repräsentiert wird; ein Gedanke, der sinnvoll-poetisch erscheinen

könnte, aber von den Primitiven sicherlich nicht so gemeint ist, viel-

mehr nur das Erzeugnis ihrer Unfähigkeit ist, Wirklichkeit und Ein-

bildung von einander zu scheiden. Diese Erkenntnis ist keineswegs

neu; auch W u n d t weist verschiedentlich darauf hin, daß die Ver-

ehrung der Verstorbenen nur so lange dauert wie die Erinnerung

der Lebenden an sie^); aber er hat nirgend, soweit ich sehe, die

Konsequenz gezogen, daß die Schattenseele mit dem Erinnerungsbild

identisch ist und ihm ihr Dasein verdankt.

Daß es das Gedächtnis der Lebenden ist, was den Schatten der

Verstorbenen zur Weiterexistenz verliilft, zeigt sich in einer sehr

bemerkenswerten Erscheinung des Totenkults. Der Totenkult ist in

erster Linie Ahnenkult, d. h. jeder verehrt seine eigenen Vorfahren

und älteren Verwandten. Aber man verehrt nicht alle Vorfahren,

sondern nur diejenigen, deren man sich noch erinnert, meistens nur

bis zum Großvater zurück, denn weiter reicht das Gedächtnis nicht.

Die älteren sinken in Vergessenheit und erhalten keine Opfergaben

mehr, und wo man doch fürchtet, diese verschollenen Ahnen könnten

ob ilirer Vernachlässigung zürnen, da greift man zu Aushilfsmitteln,

wie z. B. bei den W a s u im Paregebirge, die dem Großvater opfern

und ihn bitten, er möge seinem Großvater davon mitteilen und dieser

wieder dem seinigen 2). Der W a y a o - Dorfhäuptling opfert seinem

Vater und spricht dazu : „O Vater, ich kenne nicht alle deine Ver-

wandten, aber du kennst sie alle, lade sie zu dem Festmahl" ^). Die

W a d s c b a g g a markieren die Grenze der kultfähigen auch äußer-

(ic}i dadurch, daß sie diejenigen Vorfahren, die über den Urgroß-

vater hinausliegen, aus dem gewöhnlichen unterirdischen Totenreieh

an einen tiefer in den Eingeweiden der Erde liegenden Ort versinken

lassen^). Die W a d s e h a g g a unterscheiden sogar drei Klassen

von Geistern: 1. die warimu iva uwe, die oberen Geister, oder ivarimu

waischhvu, die bekannten Geister; das sind die jüngeren Verstorbeneu,

denen iu;in opfert; 2. die ivarimu ira-ngiinduka (d. h. die Geister der

Umkehr), ältere Geschlechter der Toten, (he dem Gedächtnis der

lebenden Generation bereits entschwunden sind; sie werden als die

Schwachen von den jüngeren Geistern an dem Mitgenuß der Opfer

i) So z. B. IP, S. 91: „Die Scliattenseele als solche ist aber an sich verj^änglich;

sie lebt nicht länger, als die Erinnerung der Überlebenden eine Persönlichkeit in

'IVävimen oder Visionen noch festzuhalten vermag."

2) Dannholz, Im Banne des Geisterglaubens. Leipzig 1916. S. 24, 45.

3) M a c d o n a 1 d , Africana. London 1882. Bd. I, S. 68.

4) Raum, Die Religion der Landschaft Mo.schi. Arch. f. Rel.-Wiss. XIV. S. 167.
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verhindert und dürfen sich auch auf der Erde nicht vor iliuen sehen

lassen. Sie gehen daher heimlich auf die Erde, überfallen die

Menschen hinterrücks und schlagen sie mit Krankheit. )J. Die

Walenge, die Zerstückelten. Sie haben keine Beziehung; zu den

Menschen mehr und erhalten keinen Kult; man sagt von ihnen: „sie

sind völlig verschwunden", „ihr Leben ist aus."^)

Daß man sich die Verstorbenen, wenn man ihrer gedenkt, in

der Gestalt vorstellt, in der man sie gekannt hat, ist selbstver-

ständlich, ebenso daß einem im Traum die Toten wie Lebende er-

scheinen, sich bewegen, sprechen usw. Bezeiclmend ist, daß aucii

Völker, nach deren Glauben die Toten zu Tieren werden, von ihnen

nicht als von Tieren träumen. So erklärten Callaways Gewährs-

männer, die Amatongo erschienen ihnen im Traum stets in Menschen-

gestalt, niemals als Schlangen^). Das Erinnerungsbild ist also mäch-

tiger als alle religiöse Theorie.

Wir haben also bei den Afrikanern keine Vorstellung einer ein-

heitlichen Seele, sondern zwei getrennte „Seelen"-Begriffe oder, wenn
mau lieber will, zwei „präanimistische" Vorstellungen, von denen

eine das Leben, die andere das leibliche und geistige Wesen des

Menschen umfaßt. Die erste Vorstellung erlischt naturgemäß mit

dem Tode die andere überdauert ihn mit Hilfe (Jes Gedächtnisses der

Überlebenden und schwindet erst allmählich zusammen mit diesem.

Sie wird zu dem, was wir als den „Geist des Verstorbenen" be-

zeichnen. Aber es scheint mir höchst wahrscheinlich, daß man
ursprünglich gar nicht von den Geistern der Toten, sondern

einfach nur von den Toten gesprochen hat. Selbst heute ist ein

derartiger Sprachgebrauch sogar bei Völkern mit ausgebildetem

Geisterglauben nicht selten: kungu bei den Wasaramo, muki bei den

Baholoholo, mvumbi bei den Bavili, mekuku bei den Mpongwe, aneko

bei den Schilluk — alles Bezeichnungen der Geister der Verstor-

benen — heißt nichts anderes als Toter. Ebenso sagt man auch bei uns

noch: der Tote geht um, er spukt und dergl. Dieser Sprachgebrauch

läßt sich wohl nur aus Anschauungen erklären, die vor der Aus-

bildung des Seelenbegriffs herrschten. Später kam die Überlegung,

(laß man doch etwas anderes vor sich haben müsse als den wirk-

lichen Toten, da dieser ja verwest sei, und da bot sich der Schatten,

der wenigstens ein ungefähres äußerliches Abbild der menschlichen

Gestalt bildet, eine Art Doppelgänger darstellt, als Stellvertreter dar.

Statt zu sagen: „ich habe den Toten gesehen", sagte man nun: „ich

habe die „Gestalt", das „Bild", den „Schatten" des Toten gesehen."'

Das Wort für den menschlichen Schatten ist meistens verschieden

von der Benennung des Schattens von Gegenständen, Häusern.

Felsen, Bäumen usw. und bedeutet nicht sowohl eine nicht von der

1) G u t m a n n
, Dichten und Denken der Dschagganeger. Leipzig 1909. S. 144 f.

2) Religious System of the Aniazulu. S. 230 f.
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Sonne beschienene Fläche, als vielmehr ein Abbild. Das geht, wie

schon, früher erwähnt, daraus hervor, daß dasselbe Wort auch für

Bilder, Zeichnungen, Photographien und Spiegelungen verwendet wird.

Wenn diese Vermutung aber richtig ist, daß man zuerst nur von

den Toten gesprochen hat und daß eine Seelenvorstellung sich erst

später entwickelt hat, so kann man, glaube ich, noch einen Schritt

weiter gehen und die Vermutung wagen, daß auch dem Seelen-

kult ein Kult der Toten vorausgegangen ist. Die

heute geltenden ^Anschauungen nehmen in der Kegel eine umgekehrte

Fmtwicklung an, indem; sie, wie T y 1 o r , den Seelenglauben und den

darauf gegründeten Seelenkult als das Primäre ansehen. Ich führe

als Beispiel die Ansichten Wu n d t s an, den man wohl als den der-

zeitigen Hauptvertreter der animistischen Theorie in Deutschland be-

trachten kann, und will zu deren besserem Verständnis seine Lehre

von der Entwicklung der Seelenvorstellungen kurz darlegen^).

W u n d t unterscheidet zwischen der gebundenen Seele, die

am Körper haftet und eigentlich nichts als eine Eigenschaft des letz-

teren ist, und der freien, vom Leibe trennbaren Seele. Die erstere

nennt er K ö r p e r s e e 1 e , die zweite Psyche. Die Körperseele

hält er für die ursprünglichere Vorstellung, doch hätten beide früh-

zeitig nebeneinander bestanden und sich miteinander verschmolzen.

Durch diese Verschmelzung werde der ganz verschiedene doppelte

Ursprung verdunkelt.

Die Psyche deckt sich mit dem, was man bisher unter Seele ver-

standen hat, wie denn auch W u n d t seinen Begriff der freien Seele

aus den beiden Vorstellungen der Hauchseele und der Schatten-

seele hervorgehen läßt und beide in der üblichen Weise aus der

Beobachtung der Todeserscheinungen und aus den Traumbildern

herleitet.

Der Begriff der K ö r p e r s e e 1 e dagegen ist etwas Neues, aber

er erweitert meiner Meinung nach die Grenzen des Wortes Seele in

unzulässigem Maße. Es ist ja Sache des Übereinkommens, wie weit

oder wie eng man den Begriff Seele fassen will; aber es scheint mir

zum mindesten nicht zweckmäßig, ihn so weit auszudehnen, daß er

nuch eine Eigenschaft oder Kraft des menschlichen Körpers, der

Materie, einschließt, die an diesem haftet und mit ihm zugrunde

geht. x\llerdings sind Wundts Ausführungen über die Natur der

Körperseele nicht ganz widerspruchsfrei. So erklärt er (S. 4U), die

Körperseeie gehöre nur dem lebenden Körper und ersclieine da, wo

sie auf den Toten bezogen wird, als eine bloße Nachwirkung der

festen Association zwischen dem Körper und seinen Lebensvorgängen.

Andererseits verwendet er als Hauptargument für die Annahme der

Körperseele die Tatsaclie. daß die Ticiche häufig noch längere Zeit

11 Wundt, Vr)lk('rpsyc'h<)l()gic. Zweiter H;in<l. Mythu> und liclii^ioii. Zweiter

'IVil. I^eipzi.«,' 19(>(i.
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nach dem Tode aufbewahrt wird, weil man sieh die Seele in ihr noch

fortdauernd wirksam denke. Überhaupt knüpfen nacli \V u n d t alle

auf Konservierung des Leichnams gerichteten Maßnahmen gleich-

falls an die Vorstellung der Körperseele an. Er gründet also die Theorie

der Körperseele, die eigentlich nur dem lebenden Körper zukommen

soll, auf Gebräuche, die gerade ihr Vorhandensein in der Leiche zur

Voraussetzung haben. Und während die L^ntrennbarkeit der Körper-

vSeele vom Körper eigentlich das hauptsächlichste und einzige unter-

scheidendeMerkmal dieses Begriffs ist, spricht W u n d t an einer Stelle

(S. G6) von der zeitweise in den Körper ein- und aus ihm aus-

wandernden Körperseele.

Als ferneren Beleg für den Glauben an die Körperseele führt

W u n d t an, daß vielfach Fragen und Bitten an den Toten gerichtet

würden (S. 7); ja, selbst bei Vorhandensein der Idee der Psyche frage

man ihn zuweilen nach dem Grunde, weshalb seine Seele ihn ver-

lassen habe. Es mag sehr wohl sein, daß solche Befragungen auch

schon vor der Entstehung des Begriffs der freien Seele stattgefunden

haben, aber dann sind sie meines Erachtens direkt an den Toten ge-

richtet worden und nicht an eine dem Leichnam innewohnende

Kraft oder Eigenschaft; dasjenige, von dem man Antwort auf die Frage

erwartete, war doch wohl der Mensch und nicht einige seiner Bestand-

teile, wenigstens so lange man noch nicht zu der Überzeugung ge-

kommen war, daß einer dieser Bestandteile eine selbständige, im Tode

und bei anderen Anlässen vom Körper trennbare Wesenheit sei.

Dann freilich war es natürlich, daß man sich an diese Seele wandte,

ohne die der Mensch nichts als tote Materie war, und tatsächlich

wird sehr häufig, z. B. bei den Ewe, bei denen solche Befragungen

üblich sind, die Seele des Toten durch den Priester zitiert. Aber

das ist nicht die Körperseele, sondern der Schatten.

Wo W u n d t die Stufe des „primitiven Animismus" bespricht,

erklärt er, der Ausdruck Körperseele dürfe „hier noch nicht die

Vorstellung erwecken, als wenn der Körper und die Seele überhaupt

als verschiedene Dinge gedacht würden. Beide sind eins und das-

selbe. Nur weil sie dies sind, kann man mit dem Verzehren yon

Teilen des Körpers auch die Seele sich aneignen, oder kann mit dem
Körper die Seele an Orte gebannt werden, von denen sie nicht mehr
wiederkehrt." (S. 168.) Mir scheint, diese Sätze entziehen dem Aus-

druck Körperseele den Boden; denn wo kein Unterschied zwischen

Leib und Seele gemacht wird, kann man natürlich nicht von einer

Seele sprechen; es ist nur eine Einheit vorhanden, der lebende oder

tote Mensch. Daß die Gedanken des primitiven Menschen darüber

keineswegs klar sind, darf uns nicht beirren; wir müssen uns der

Unklarheiten des primitiven Denkens bewußt bleiben, dürfen sie aber

nicht in unserer wissenschaftlichen Terminologie konservieren.

Was W u n d t als Körperseele bezeichnet, ist im Grunde nichts

anderes als das, was die Anhänger der magischen Theorie Zauber-
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kraft oder neuere schwedische Forscher Macht nennen. Jeden-

falls ist die sogenannte Körperseele eher eine Kraft als eine Seele,

worunter man stets eine selbständige, vom Körper unabhängige

Wesenheit versteht. Der Begriff Seele bedingt allemal einen

Dualismus von Leib und Seele, während W u n d t s Körperseele mit

dem Körper eine Einheit bildet.

Tessmann hat in seinem Buch über die Pangwe das Wort

Körperseele durch Körper wesen ersetzt^). Ich würde an und

für sich diesem letzteren Ausdruck den Vorzug geben, weil es sich

in der Tat nur um eine Beschaffenheit, ein Wesen des Körpers

handelt; aber einmal kommt man, wie mir scheint, mit dem bereits

eingeführten Worte Kraft oder Macht vollkommen aus und braucht

kein neues zu erfinden, zweitens aber ist Tessmanus Ausdruck

deswegen nicht zum Ersatz der Körperseele geeignet, weil beide sich

nicht völlig decken. Denn Tessmann s Körperwesen ist eine vom
Körper trennbare, selbständige Wesenheit, die ihn im Schlaf ver-

lassen, auf Kundschaft ausgehen, andere Menschen töten kann usw.,

also Eigentümlichkeiten der Schattenseele besitzt. Es würde seiner

Selbständigkeit wegen eher den Namen einer Seele verdienen als

W u n d t s Körperseele. Wenn man aber schon mit Recht im Zweifel

sein kann, ob man nicht die Worte Bildseele und Lebensseele durch

angemessenere Ausdrücke unter Vermeidung des Wortes Seele er-

setzen soll, so hat offenbar die Bezeichnung Körperseele gar keine

Berechtigung.

Ich glaube ahso, daß man am besten tut, das Wort Körperseele

aus dem ethnologischen Wortschatz zu streichen; an ihre Stelle tritt

eine dem Körper eigentümliche Kraft, von der gewisse Wirkungen

ausgehen, die der Mensch zu sogenannten Zauberhandlungen benutzt.

Ebenso muß man statt von Organseelen, wie Wundt, von spezi-

fischen Kräften der einzelnen Körperteile sprechen, die gleichfalls

die Grundlage für Zauberpraktiken abgeben können. Man muß sich

allerdings dabei bewußt bleiben, daß dem Denken der Primitiven der

abstrakte Begriff der Kraft fremd ist. Wenn er von irgendeinem

Gegenstande, einem seltsam geformten Steine z. B., glaubt, daß er

eine bestimmte Wirkung ausüben könne, so ist das für ihn genau

dasselbe wie die bewußte Handlung eines lebenden Wesens. Der

Mensch handelt und der Stein handelt gleichfalls; um eine Erklärung

durch Annahme einer „Kraft" oder einer „Seele" bemüht man sich

zunächst nicht. Das Primäre ist der Glaube an die Wirkung, der

Gedanke einer wirkenden Ursache, möge sie nun mehr als Kraft

oder mehr als Seele gefaßt werden, folgt erst später nach. Aber

wenn auch dem primitiven Denken diese Begriffe anfangs ganz

fehlen und später nicht immer streng voneinander geschieden sein

mögen, wir können nicht umhin, sie bei unseren Untersuchungen zu

1) Tessmann, Die l'angwe. Bd. II, S. 7 f.
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gebrauchen, und müssen sie schari" voneinander getrennt halten,

wenn wir nicht eine unheilvolle Verwirrung- herbeiführen wollen.

Das ist ja freilich eine der größten Schwierigkeiten, daß wir un-

scharfe und verschwimmende Vorstellungen in eine klare Termi-

nologie fassen und Begriffe, die dem Primitiven noch nicht zu deut-

lichem Bewußtsein gekommen sind, in unserer wissenschaftlichen

Sprache ausdrücken müssen.

Nach Ausscheidung der Körperseele bleibt nur die freie Seele

oder Psyche übrig, die aus Hauchseele und Schattenseele besteht, die

ihrerseits mit dem zusammenfallen, was ich Lebensseele und Bild-

seele genannt habe. Diese allein spielen bei W u n d t s weiteren

Ausführungen über die Entwicklung des Animismus eine Rolle,

während die Körperseele sehr zurücktritt und erst wieder auftaucht,

wo von der Entstehung der Zaubervorstellungen die Rede ist. Über
den Ursprung der beiden Seelenbegriffe äußert sich W u n d t im

wesentlichen ebenso wie T y 1 o r ; doch nimmt er für die Schatten-

seele außer der primären Ableitung aus dem Traumbild noch mehrere

andere Entstehungsmöglichkeiten an. So betrachtet er sie als eine

unter den mannigfachen Metamorphosen der Hauchseele (S. 84), die

aus dem Munde des Sterbenden entweicht, um dann im Gespenst als

sein Schattenbild wiederzukehren. In Afrika findet sich für diese

Ansicht keine sichere Stütze. Die wenigen Fälle, in denen ein

solcher Vorgang möglich erscheint, sind zweifelhaft oder auf Be-

einflussung von Kulturvölkern zurückführbar; in der Regel ver-

schwindet, wie wir gesehen haben, die Hauchseele beim Tode

spurlos und spielt keine Rolle mehr. Daß anderswo Kombinationen

von Hauch und Schatten vorkommen, ist unbestreitbar; aber ich fasse

sie als spätere Verschmelzungen zweier heterogener Vorstellungen

auf. Aber auch aus der Körperseele läßt W u n d t die Schattenseele

sich entwickeln. Die als kriechendes oder fliegendes Tier erschei-

nende Seele könne in das Schattenbild des Menschen übergehen, „so

daß, wenn ein solches Tier unmittelbar aus dem Körper hervor-

kommt, die Schattenseele als eine Metamorphose der Körperseele

erscheint" (S. 84). Auch hierfür wüßte ich keinen Beleg anzuführen;

wie weiter unten näher ausgeführt, scheint mir vielmehr der Gedanke
der Verwandlung des Toten in ein Tier vorzuliegen.

In der Entwicklung des animis tischen Kults
nimmt Wundt drei Stufen an: auf der ersten Stufe, der des primi-

tiven Animismus, seien nur die zwei ursprünglichen Formen der

Seelenvorstellung vorhanden, Körperseele und Schattenseele; der

Kult beschränke sich auf die Abwehr von Schädigungen durch die

Seele des Toten und gegen den von Lebenden ausgeübten Zauber.

Die zweite Stufe bezeichnet Wundt als die des Auimalismus und
Manismus. Das ältere sei der Auimalismus: die Tiere gelten als

überlegene Wesen, daher ist ein Kult nötig, um sie dem Menschen
günstig zu stimmen und ihren Schutz zu gewinnen. Daraus ent-
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wickelt sich ein Kult bestimmter Tiere durch bestimmte soziale

(iTuppen (Totemismus). Diese Tiere werden als Schutztiere und zu-

gleich als die Ahnen der betreffenden Gruppe betrachtet. Die zweite

Unterstufe bildet der Manismus, der Kult der Vorfahren, indem an

die Stelle der Tierahnen die menschlichen Ahnen treten. Die dritte

Stufe des Seelenkults endlich ist der Dämonenkult. Der Gedanke

von Schutzgeistern wird weiter ausgedehnt und auf alle möglichen

Lebensgebiete erstreckt; es entstehen Schutzgeister für Ackerbau,

Handwerk, Handel usw., die zu individuellen Seelen keine Beziehung

mehr haben, aber nach Analogie von menschlichen Seelen gedacht

werden.

Ich stelle mir die Entwicklung zum Teil gerade umgekehrt vor

und glaube, wie schon oben bemerkt, daß die Verehrung der
Toten älter ist als jeder S e e 1 e n g 1 a u b e und am An-
fang der g a n z e n E n t w i c k 1 u n g steht. Für uns ' ist der

Tod das Aufhören der persönlichen Existenz; auch für diejenigen,

welche an ein Weiterleben in anderer Erscheinungsform glauben,

bildet er einen scharfen Abschnitt, eine nicht zu überbrückende

Kluft; wir wissen wohl zu unterscheiden zwischen dem Zusammen-
sein mit einem Lebenden und der Erinnerung an einen Verstorbenen.

Für den Primitiven fließt beides ineinander, er vermag noch nicht

Wirklichkeit und Einbildung streng zu scheiden. Er spricht nicht

nur von dem Toten, wie wenn er noch lebte — das tun auch wir

oft aus ui'alter ererbter Gewohnheit — er handelt auch vielfach

danach und stuft sein Verhalten gegen die Verstorbenen nach dem-

selben Maßstabe ab, den er zu Lebzeiten anzulegen .gewohnt war.

Wenn ein Kind oder ein junger Mensch stirbt, so wird nicht viel

Wesens darum gemacht werden, denn er hat nicht lange genug

gelebt, um einen lange währenden Eindruck in der Einbildungskraft

der Überlebenden zu hinterlassen, und seine Leistungen sind nicht

so beträchtlich gewesen, daß man ihrer lange gedenken sollte. Anders

wenn eine tonangebende Persönlichkeit, wenn etwa der Patriarch,

der Leiter der kleinen Gemeinschaft, stirbt. Man wird noch eine

ganze Weile das Gefühl haben und sich so verhalten, als ob er noch

unter den Lebenden weile. Man wird auch nach seinem Abscheiden

bei allen Ereignissen, die das Wohl der Gruppe berühren, fragen,

was er in diesem Falle getan hätte, wird ihn anrufen, wenn der Ge-

meinde ein Unheil droht, etwa wie noch heute erwachsene Neger in

plötzlicher Not nach ihrer vielleicht meilenweit entfernten Mutter

rufen, man wird überhaupt die Ordnung, die er eingeführt hatte,

auch nach seinem Tode sorgsam weiterbefolgen und es nicht wagen,

die Erfüllung der Pflichten, die man bei seinen Lebzeiten gegen ihn

hatte, nach seinem Abscheiden ohne weiteres auszusetzen. Man wird

sieh zu dem Gehorsam, den man ihm schuldete, auch nach seinem

Tode weiterverpflichtet fühlen, man wird auch seinem Leichnam noch

Nahrung bringen, wie man sie dem lebenden Patriarchen gebracht



Totenkult und Seelenglaube bei afrikanischen Völkern. i;)7

halte, lind man wird selbst, nachdem (Jer Leil) schon in Verwesung
übergegangen ist, noch Speise und Trank an die Ruhestätte seiner

Gebeine stellen. Kurz, ich denke mir den Anfang des Ahnen-
kults als eine einfache Fortsetzung sozialer
Pflichten und Gewohnheiten ü her das Grab hinaus.
Die lebende Sippe bildet mit ihren verstorbenen Vorfahren, soweit

sie noch nicht vergessen sind, eine geschlossene Einheit mit fest-

stehenden Rechten und Pflichten. Der tote Ahne kann dasselbe

l)eanspruchen, was ihm während seines Lebens zustand, und er

nimmt nach seinem Tode denselben Rang in der Sippe ein wie vorher.

Nicht der Tod bildet hier die Grenze, sondern das Erlöschen der Er-
innerung, das Schwinden seines Namens aus dem Gedächtnis der

Lebendigen. So w^äre der Ahnenkult in seinen Anfängen eigentlich

mehr eine soziale Erscheinung als eine religiöse.
Es wird schwer sein, überall mit Sicherheit den Punkt anzugeben,
wo er aus einem Stadium in das andere übertritt. Das Ursprüng-
liche ist danach also die A h n e n v e r e h r u n g, darauf erst folgt

ein allgemeiner Totenkult und mit der Herausbildung der
Seelenvorstellungen ein wirklicher S e e 1 e n k u lt.

Wie stark der Zusammenhang d e r S i p p e m i t i h r e n
verstorbenen Angehörigen empfunden wird , sollen

einige Beispiele zeigen. Von den W a d s c h a g g a schreibt z. B.

Raum: „Und jene Dinge, welche jemand bei Lebzeiten erhalten

würde, diese bekommt er, auch wenn er gestorben ist Es gibt

nichts, was die Leute hier essen, nämlich solches, wobei sein (des

Ahnengeistes) Bruder mit ihm zusammensitzen würde zu gemeinsamem
Essen, daß er nicht, auch wenn^er gestorben ist, dabei genannt würde"^).

Sogar die Sitte, daß ein jüngerer Bruder nicht vor dem älteren

heiraten darf, gilt auch über den Tod hinaus in dem Falle, daß der
ältere unverheiratet gestorben ist. Dann wird die Braut zuerst dem
toten Bruder angetraut, dann erst dem lebenden ^}. Ebenso wird es

bei der Beschneidung gehalten; die Beschneidung eines unbeschnitten
verstorbenen Knaben muß an einem Blütenkolben der Banane sym-
bolisch nachgeholt werden, ehe sein jüngerer Bruder beschnitten

werden darf ^). Wenn bei den B a t h o n g a das Fest der Erstlinge

des Feldes gefeiert wird, erhalten zuerst die Ahnen ihren Anteil,

dann der Reihe nach der Häuptling, die Unterhäuptlinge, die Räte,

die Familienhäupter, dann ihre jüngeren Brüder dem Alter nach.

J u n o d fügt hinzu: „There is a stringent taboo directed against the

person who precedes hissuperiors in the enjoyment of the first fruits"*).

Und der bereits zitierte Missionar R a u m schreibt im Anschluß an

1) Raum, Versuch einer Grammatik der Dschaggasp räche (Arch, f. d. Stud. d.

Kol.-Spr. Bd. XI) Berlin 1909. S. 349.

2) Ebenda S. 353.

3> Ebenda S. 354.

4) Junod: The life of a South African tribe. Bd. 11, S. 171.

Zeitschr. für Ethnologie. Jahrgang 1918. Heft 2 u. 3. iq
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die Feststellung, daß die Wadschagga wie überhaupt die Ostafrikaner

nur den Toten der eigenen Familie opfern und daß den Geistern der

Häuptlinge ein allgemeinerer Einfluß zukommt als gewöhnlichen

Toten: „Diese Form der religiösen Vorstellungen hängt bei den Ost-

und Südafrikanern durchaus zusammen mit der patriarchalischen

Gliederung der Gesellschaft, die den überall kenntlichen Grundzug
des sozialen Lebens bei ihnen bildet; der Dienst der Ahnengeister

beruht auf der jenseits des Grabes fortdauernden Familien- und

Geschlechtsgemeinschaft" ^). Also das Band der Sippengemeinschaft

umschließt Lebende und Tote; die Rechte eines Menschen erlöschen

nicht mit seinem Tode, und demgemäß bleiben auch die Pflichten

der Überlebenden gegen ihn unverändert in Geltung. Werden sie

nicht erfüllt, so zürnt der Tote mit Eecht und wendet seine Macht
au, um den Lebenden ihre Pflicht und Schuldigkeit nachdrücklich

ins Gedächtnis zu rufen. So trifft es vollkommen zu, wenn Wilde
seine Ansicht von der Religion der Südafrikaner in die Worte zu-

sammenfaßt: „Die Religion der Eingeborenen ist Gebundenheit an

das Geschlecht. Ihre Übung ist Dienst des Geschlechts, Dienst so-

wohl gegen die Vorfahren, wie Dienst gegen das gegenwärtig lebende

Geschlecht, wie Dienst an der Zukunft des Geschlechts"^).

W u n d t ist der Meinung, daß es sich bei den Bantu ähnlich

verhalte wie bei den amerikanischen Indianern, bei denen „ein

eigentlicher Ahnenkult nirgends zur Entwicklung gelangt" sei. Bei

den Bantu sei das Gedächtnis der Vorfahren eng mit dem Glauben
an den fortwirkenden Einfluß der Geister auf die Lebenden ver-

knüpft, „so daß hier aus den primitiven Seelenvorstellungen eine

zwischen Ahnen- und Dämonenkult mitteninne stehende, aber doch

viel mehr diesem als jenem zuneigende Glaubensform hervor-

gegangen ist"^). Auch wenn man Wundts Definition beibehält,

nach der Dämonen sich von Geistern dadurch unterscheiden, daß
erstere Glück oder Unheil bringen können, bleibt doch die Tatsache

bestehen, daß die Dämonen der Bantu zum größten Teile nichts

anderes sind als die Geister der Vorfahren oder die toten Vorfahren
selbst, so daß man vollkoinmen recht hat, den ihnen gewidmeten
Kult als Ahnenkult zu bezeichnen.

Dafür, daß in der Tat die eigenen Ahnen und nicht
beliebige Tote verehrt werden, will ich noch einige Belege
anführen. Von den A m a z u 1 u berichtet C a 1 1 a w a y ,

jeder verehre
nur die Amadhlozi der eigenen Familie: „. . . no one says, „Spirit

of such a family." But all now say, „Spirit of our family, of such
a tribe, look on me^)." Bei den Bathonga werden zwei Klassen
von Totengeistern unterschieden, die der einzelnen Familie und die

1) Raum, Über angebliche Götzen am Ivilimandscliaro. Globus 85. S. 102.

2) Wilde, Schwarz und Weiß. Berlin 1913 S. 116.

3) II*, S. 351f.

4) Religious System. S. 27.
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des ganzen Landes; erstere sind die verstorbenen Familienmitglieder,

letztere die Toten der regierenden Häuptlingsfamilie^). Es sind nur

die Vorfahren der eigenen Familie, die verehrt und angenifon

werden"). Daher charakterisiert Jnnod die Religion der Bathonga
mit folgenden Worten: ,,It is a particularistic family religion, each

family having its own partienlar gods^)." Von den B a s u t o sagt

C a s a 1 i s: „Jede Familie betrachtet sich als unter dem unmittelbaren

Einfluß und Schutz ihrer Ahnen, stehend, aber der Stamm im Ganzen
erkennt als seine Nationalgötter die Vorfahren seines Herrschers

an"*). Wenn bei den W a n y a m w a n g a jemand auf Reisen geht,

so ruft er die Geister seiner Familie an, und wenn ein Dorf verlegt

wird, so wandern aucli die Geister der Vorfahren aus und begleiten

ihre Familie^). Den letzteren Glauben finden wir auch bei den
Wasu^). Von den Wasango schreibt der Missionar Heese: „Gott

ist der Geist des verstorbenen Großvaters"'). Das heißt offenbar, daß
der Kult in erster Linie dem Großvater gilt, also ein reiner Ahnen-
kult ist. Neben diesem, der stets als gut gilt, gibt es die Geister

der übrigen Toten, die nur aus der Unterwelt emporsteigen, um den

Lebenden Leid zuzufügen. Von den Ostafrikanern im allgemeinen

und den W a d s c h a g g a im besonderen berichtet der Missionar

Raum: „Der Geist, der nicht der eigenen Familie angehört, geht

den Ostafrikaner sozusagen gar nichts an, er hat weder das Recht

noch die Macht, ein Opfer von ihm zu verlangen^)". Von den

Awemba wird uns erzählt: „Für einen frommen Wemba-Mann
gilt die Verehrung seiner nächsten Verwandten (seiner Großeltern

oder seines verstorbenen Vaters, seiner Mutter, seines älteren Bruders
oder seines Mutterbruders) als vollkommen hinreichend." Die Geister

anderer verstorbener Verwandten verehrt er nur, wenn der Wahr-
sager einen bestimmten von ihnen z. B. als Verursacher einer

Krankheit namhaft macht^). Geister von nicht verwandten Toten

werden hier garnicht erwähnt, kommen also im Kult überhaupt nicht

in Betracht.

Aus dem oben skizzierten Verlauf der Entwicklung vom Toten-

kult zum Seelenkult lassen sich nun vielleicht auch Erscheinungen

erklären, wie wir sie bei den Tschi und Ewe gefunden haben.

Während bei den Tschi der kra zum sisa, bei den Ewe der luwo zum
t'ioli wird, verwandelt sich außerdem der Mensch unmittelbar bei

1} J u n o d , The life of a S. African tribe. II. S. 348.

2) Ebenda S. 384.

3) Ebenda S. 388.

4) Casalis, Les Bassoutos. S. '262.

ö) C h i s h o 1 m , Notes onthe manners and customs of the Winamwansa and Wiwa.
J. Afr. Soc. IX. S. 3(U.

6) D a n n h o 1 z a. a. O. S. 25.

7) Heese, Sitte und Brauch der Sango. Arch. Anthr. N. F. XII. 1913. S. 145.

8) Raum, Über angebliche Götzen am Kilimandscharo. Globus 85. S. 102.

9) G o u 1 d s b u r y and S h e a n e , S. 84.

10*
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jenen in den osama/t, bei diesen in den edsieto. Obwohl diese An-
gaben von E 1 1 i s bisher von anderer Seite nicht bestätigt sind,

halte ich sie doch für möglich als Ergebnis der Kreuzung zweier

Vorstellungsreihen von verschiedenem Alter. Es müßten sich zwei

Kulturen gemischt haben, von denen die eine noch die ältere Vor-
stellung von der direkten Umwandlung des sterbenden Menschen in

einen Totengeist oder vielmehr, richtiger gesagt, des Lebenden in

den Toten, bewahrt hatte, während die andere zu der Idee der Seele

fortgeschritten war. Indem die neue Vorstellung aufgenommen wird,

ohne daß man die ältere, im Grunde damit unverträgliche völlig

fallen läßt, ergibt sich das seltsame Resultat, daß der Mensch sich

im Tode in zwei Individualitäten spaltet, ein Gedanke, der offenbar

nur auf Umwegen enstanden und in der Form, die er jetzt hat, un-

möglich unmittelbar einem menschlichen Gehirn entsprungen sein kann.
Von den weiteren Schicksalen der Seele nach dem

Tode will ich nur ein paar Punkte hervorheben. Daß die Seele

nacli dem Tode noch einige Zeit in der Nähe der Leiche verweilt,

und daß der regelrechte Vollzug einer ganzen Reihe von Riten not-

wendig ist, um sie von hier und aus den Wohnstätten der durch
ihre Nähe beängstigten Lebenden zu entfernen und nach ihrem end-

gültigen Aufenthaltsorte zu befördern, das ist samt den dazugehörigen
Bräuchen der Leichenbehandlung und Bestattung ein so weitschichtiges

Thema, daß es einer besonderen Untersuchung vorbehalten bleiben

muß, die es wohl auch verdient. Ich erwähne nur, daß der end-

gültige Aufenthalt der Toten nacli afrikanischem Glauben in den
meisten Fällen unter der Erde liegt, entsprechend der üblichen Bei-

setzung der Leichen in der Erde. Daneben findet sich der Glaube,

daß die Totengeister im Walde oder in der Wildnis hausen, auch
wohl in Verbindung mit der bei manchen Stämmen gebräuchlichen
Behandlung der Leichen, die entweder in der Wildnis ausgesetzt

oder in heiligen Hainen bestattet werden. Andere suchen das Land
der Toten irgendwo in der Ferne, jenseits des Meeres, wie einige

westafrikanische Küstenstämme, oder in einem Nachbarlande — so

gehen die Toten der Bahima von Nkole nach Karagwe, während die

Herero die Wohnstätten ihrer Toten im Osten und Westen ihres Lan-
des suchen — Vorstellungen, die ihren Grund vielleicht in Wande-
rungen der Völker haben.

Nach W u n d t s Meinung sind die Vorstellungen von einem
Leben nach dem Tode und von einem S e e 1 e n 1 a n d erst

durch den Naturmythus entstanden; der primitive Animismus kenne
Ideen über das Fortleben der Seele „nur in dem engen Umkreis, in

dem der ursprüngliche Seelenglauben selbst solche in sich schließt",

habe aber Vorstellungen von einem Aufenthaltsort der Seelen über-
haupt nicht entwickeltV- Ich glaube im Gegenteil im Zusammen-

1) II-, S. 14S.
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hang mit den oben entwickelten Anschauungen, daß der Gedanke
eines Verbleibsortes der Verstorbenen, wie man wohl besser anstatt

„Seelen" sagt, weit älter ist und direkt von der Art, wie mit dem
Leichnam verfahren wird, hergeleitet werden kann. Werden die

Leichen in den Wald oder in die Steppe geworfen, so hausen die

Toten im Walde oder in der Steppe, werden sie begraben, so liegt

das Totenreich in der Erde. Und da die Erdbestattung bei weitem

überwiegt, so finden wir auch das unterirdische Totenreich als die

allerhäufigste Vorstellung. Auf welche Tatsachen W u n d t sich

stützt, ist mir, wenigstens soweit Afrika in Betracht kommt, un-

bekannt; überall da, w'o wir Kenntnis von den bezüglichen An-
schauungen der Eingeborenen haben, finden wir auch Vorstellungen

von einem Keich der Verstorbenen.

Nach ihrem Wohnort in der Erde we.rden die Totengeister oft

als die Unterirdischen bezeichnet, so bei den Amazulu: „abapansi, i. e.,

the Amatongo, they who are beneath^)." Interessant ist es, daß für

die Amatongo, die Unterirdischen, eben wegen ihres Aufenthaltsortes

nun auch der zusammenfassende Ausdruck Erde (umhlaba) gebraucht

wird'-). Callaway führt mehrere von diesem Sprachgebrauch ab-

geleitete Kedewendungen an, wie z. B.: die Erde hat ihn krank ge-

macht (Callaway übersetzt geradezu: the Itongo has made him ill),

die Erde fordert ihn (d. h. er liegt im Sterben), die Erde hat ihn

ergriffen (d. h. er ist von einem Itongo besessen) usw. Man sieht,

wie leicht bei einem solchen Sprachgebrauch der Totenkult in

einen Kult der Erde übergehen kann.

Nicht selten finden sich mehrere Vorstellungen anscheinend un-

vermittelt bei demselben Volke nebeneinander. Bei den Bathonga
hat Junod drei verschiedene Vorstellungen ermittelt: „1. Die Ab-
geschiedenen gehen in ein großes Dorf unter der Erde; 2. sie wohnen
in den Gräbern; 3. sie hausen in den heiligen Hainen^)." Die erste

und zweite Vorstellung sind aber im Grunde identisch; denn die

Gesamtheit der Gräber bildet eben das „große Dorf" unter der Erde.

Der Aufenthalt in den heiligen Hainen gilt aber wohl nur für die Toten

der Häuptlingsfamilie, da diese hier beigesetzt werden^). Von den

Tschi berichtet Christaller: „Man sagt: das Totenreich ist unten (in

1) Callaway S. 12.

2) Ein anderer Kollektivausdruck für die Toten ist uni:ii»ii, das was unter

der Erde ist, der Hades. (Callaway S. 147, Anm. 14). Umzimu enthält denselben

Stamm wie die in den Bantusprachen so verbreiteten Bezeichnungen für Totengeist:

ntuzimu, molhno, mtiimi, edimo. Endemann in seinem Wörterbuch der Sotho.

Sprache leitet diese Wörter von einem Stamme ab, der aus dem Gesicht kommen,
entschwinden bedeutet. In der Wanyamwanga-Sprache bedeutet krizimn das Toten-

reich in der Erde (Chisholm in J. Afr. Soc. IX, S. 3G3). Alich im Suaheli findet sich

Jcnzimtt im Sinne von unterirdisch. Sollte nicht vielleicht letzteres die Urbedeutung
sein?

o J u n o d a. a. 0. II, S. 350

4) Ebenda II, S. 351.
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der Erde); einige sagen, es ist oben (im Himmel); darüber besteht keine

Gewißheit. Wo jemand bei seinem Tode hingeschafft ist, da ist auch sein

Geist; wenn du stirbst und sie bringen dich nach dem Geisterhain,

so ist dein Geist in dem Hain. Die Stadt (oder das Land) der ab-

geschiedenen Geister ist nicht in dem Haine, sondern in der Erde;

es ist eine große Stadt, weit entfernt usw\^)." Man erkennt auch

hier den engen Zusammenhang zwischen der Art der Bestattung

und dem Verbleib der Geister. Bei den Dinka besteht neben dem
Glauben, daß die Geister der Toten sich in der Nähe der Wohnungen
der Lebenden aufhalten, der andere, daß sie in der Erde hausen,

und der dritte, daß sie zu Gott (Dengdit) in den Eaum zwischen

Himmel und Erde gehen, woher der Eegen kommt '^). Die letzte Be-

merkung gibt uns vielleicht einen Schlüssel zum Verständnis der so

häufigen Versetzung der Totengeister aus dem Hades in den Himmel.
Da es eine ihrer Hauptaufgaben ist, für das Gedeihen der Ernte zu

sorgen, also vor allem zu rechter Zeit das richtige Wetter, besonders

den ersehnten Regen, eintreten zu lassen, so versetzt mau sie aus

der Unterwelt in den Luftraum oder Himmel, aus dem der Regen
herabströmt.

Unter den Schicksalen des Toten resp. seiner Seele ist besonders

eins von Wichtigkeit, nämlich die V e r W' a n d 1 u n g der Toten
in Tiere. Bei Besprechung des Seelenglaubens der Amazulu
habe ich bereits erwähnt, daß nach ihrem Glauben der Mensch im

Tode zum Itongo wird und daß dieser Itongo Tiergestalt, meist

Schlangengestalt hat. Dieser Glaube ist in Afrika weit verbreitet und
findet sich besonders im östlichen Teile des Kontinents und im Sudan.

Nach W u n d t handelt es sich bei dieser Idee um eine Association

der primären Hauchvorstellung mit rasch und leicht beweglichen

Objekten, meist Tieren, wie Schlange, Vogel, Schmetterling^). Ich

iiabe in Afrika keine Tatsachen auffinden können, die diese Ansicht

unterstützen. Weder läßt sich nachweisen, daß es die Hauchseele

ist, die sich in das Tier verwandelt, noch auch sind es immer flinke,

leicht bewegliche Tiere, in denen der Tote sich verkörpert; wenigstens

kann man Löwen, Leoparden, Krokodile, Flußpferde kaum als solche

bezeichnen.

Man darf meiner Meinung nach nicht alles in einen Topf werfen
und aus einer (ürundidee erklären wollen, sondern muß zwei
Gruppen von Tieren auseinanderhalten. Die eine Gruppe
besteht aus Würmern und Schlangen, die als wesensgleich gelten

und auch bei uns vom Volke noch so aufgefaßt werden. Daß
Würmer aus einem verwesenden Leichnam herauskommen, zeigt

die Beobachtung; für die naive Auffassung liegt hier eine Ver-

wandlung des toten Körpers in Würmer vor; der Verstorbene wird

1) Dictionary s. v. asainah, S. 407.

2) Seligmann a. a. 0. S, 711.

3) S. 44.
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zum Wurm und der Wurm zur Schlange, die nichts ist als ein

«;roüer ausgewaciisener Wurm. Dieser Glauhe i)eruht also auf u n -

mittelbarer, wenn auch falsch gedeuteter B e -

b a c h t u n g. Diese Beobachtung aber kann beliebig oft wieder-

holt werden, so oft man eine Leiche verwesen sieht; daraus allein

erklärt sich zur Genüge das so häufige Vorkommen der Schlange

als Seelentier. Andere Erscheinungen mögen dazu kommen, wie das

Wohnen der Schlangen in Erdlöchern und Höhlen, das Abwerfen
und P^rneuern der Haut und ihre daraus gefolgerte Unsterblichkeit,

aber das Primäre scheint mir die Wahrnehmung, daß ein Wurm
aus dem Leichnam herauskriecht.

Eine solche Erklärung ist auf die übrigen Tiere, Löwen, Fluß-

pferde usw. nicht anwendbar. Es scheint mir am wahrscheinlichsten,

daß hier totem istische Ideen im Spiele sind. Der Mensch,

der ja eigentlich mit seinem Totemtier identisch ist, nimmt nach

dem Tode dessen Gestalt an. Nach Entwicklung des Seelenbegriffs

heißt es dann, daß die Seele des Toten in ein Tier fährt. Für die

totemistische Abkunft dieser Idee spricht auch, daß häufig bei einem

und demselben Volke mehrere solcher Seelentiere vorhanden sind,

die je nach Sippen- oder Standeszugehörigkeit der Einzelnen ver-

schieden sind.

Eine eigentümliche Verbindung der beiden Gedankenreiheu findet

sich bei einigen ostafrikanischen Völkerschaften. So werden bei den

Barundi gewöhnliche Leute zu Würmern, Häuptlinge zu Riesen-

schlangen, Prinzen zu Leoparden, Könige zu Löwen. Das merk-

würdigste ist dabei aber, daß auch aus dem Leichnam eines Königs

oder eines Prinzen zunächst ein Wurm hervorgeht, der sich dann
in einen Löwen oder Leoparden verwandelt. Hier sind offenbar die

beiden Gedankenkreise in etwas gewaltsamer Weise miteinander ver-

einigt worden. Man kann sich der Vermutung nicht erwehren, daß
diesem Vorgang eine Verschmelzung zweier Völker zu Grunde lag,

von denen das eine den Toten zum Wurm oder zur Schlange werden
ließ, während das andere totemistisch war und daher an die Ver-

wandlung des Verstorbenen in das Totemtier glaubte. Bei einigen

Stämmen (Wakulwe, Atonga, Barotse, Basubiya) erfolgt die Ver-

wandlung nicht spontan, sondern ist bedingt durch den Genuß eines

Teiles des Tieres, in das der Mensch nach seinem Tode verwandelt

werden will. Hier ist der totemistische Gedanke der Tierverwandlung

unverständlicli gewesen oder geworden und durch Einschaltung einer

magischen Prozedur ergänzt und dem gewohnten Gedankenkreise

eingepaßt worden.

Eine andere in Afrika recht verbreitete Vorstellung ist die der

Reinkarnation oder Wiedergeburt, der Glaube, daß in

einem neugeborenen Kinde ein verstorbener Vorfahr wieder auf die

Welt komme. Wie sich der Neger diesen Vorgang denkt, darüber

fehlen fast alle Angaben. Man könnte daran denken, daß es vielleicht
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die Lebensseele ist, die die Wiedergeburt vermittelt, und es fehlt

auch nicht ganz an Andeutungen in dieser Richtung. Aber die hier-

her gehörigen Angaben sind meist unsicher, und in den allermeisten

Fällen scheint es vielmehr die Bildseele zu sein, die in das neu-

geborene Kind eingeht, soweit sich überhaupt die Beteiligung einer

Seele nachweisen läßt und nicht einfach von dem Wiederkommen
der Verstorbenen gesprochen wird. Bei den Ewe z. B. ist es der

noli, also die Bildseele, die in dem Kinde wiedererscheint. Und das

ist ja auch erklärlich, da doch die Idee der Wiedergeburt wohl an-

geregt ist durch die äußere Ähnlichkeit der Kinder mit einem ver-

storbenen Verwandten.

Man hat sich gewundert, wie es den Negern möglich ist, den

Ahnenkult mit dem Glauben an die Wiedergeburt zu vereinbaren;

denn tatsächlich kommt beides nebeneinander bei demselben Volke

vor. Den meisten wird wohl der Widerspruch, der darin liegt,

daß sie einem verstorbenen Vorfahren Opfer bringen, der nach ihrem
eigenen Glauben längst wieder als Lebender unter ihnen' wandelt,

gar nicht zum Bewußtsein kommen. Wenn es aber doch geschieht,

werden sie sich mit dem Gedanken beruhigen, daß es, zwar
unerklärlich, aber einmal so hergebracht und allgemein üblich sei.

Jedoch hat man auch zuweilen nach einer Versöhnung der beiden

Vorstellungen gesucht. So berichtet der Missionar Nassau von
den Völkern der Küste zwischen Ogowe und Sanaga, sie glaubten

alle an die Wiedergeburt. „Sicherlich aber," fährt er fort, „werden
nicht alle wieder geboren. Diejenigen, w^elche in diesem Leben groß

oder gut oder hervorragend oder reich gewesen sind, verbleiben in

der Geisterwelt und bilden die besondere Klasse von Geistern, die

awiri (sing, ombwiri) heißen"*). Hier ist auch der psychologische

Grund für die Auswahl der im Jenseits verbleibenden klar; es sind

diejenigen, deren Gedächtnis wegen ihrer hervorragenden sozialen

Stellung wälirend ihres Lebens auch nach dem Tode nicht so bald

erlischt, und denen daher ein Kult in erster Reihe zusteht. Die

anderen dagegen, die im Leben und im Tode w^enig von sich reden

gemacht haben, werden aufs neue geboren. Man sieht diesem Ge-

danken den Charakter einer Verlegenheitsaushilfe an, man sieht aber

auch zugleich, wie der Ahnenkult als der stärkere am Werke ist,

den Glauben an die Reinkarnation zu zerstören. Man kann aber

noch etwas weiteres daraus entnehmen: wenn nur die sozial Minder-

wertigen wiedergeboren werden, während die Großen und Angesehenen
davon l)efreit sind, so ist die Wiedergeburt jedenfalls keine Aus-
zeichnung, und es ist nur nocii ein Schritt zu ihrer Auffassung als

Strafe für begangene Sünden. Diesen Schritt aber hat der Neger
nicht gemacht.

1) Fetichism in West-Africa. S. 237.
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Aus einer Verschiuelzuiig endlicli (\er Wiedergeburts-Idee mit

totemistischen Vorstellungen scheint mir der Seelen-
w ;i n d e r u n g s g 1 a u b e erwachsen zu sein. Der Mensch wird

nach dem Tode zu seinem Totemtier, und dieses verwandelt sich bei

seinem Tode wieder in einen Menschen der betr. Sippe zurück.

Während der Mensch sonst in der Zeit zwischen zwei Inkarnationen

im Totenreicbe weilt, lebt er nun in Tiergestalt auf der Erde. Ein

solcher Glaube ist uns z. B. von den Siena bekannt. Jedesmal,

wenn ein Mensch stirbt, wird ein Tier der Totemgattung geboren,

und jedesmal, wenn ein Totemtier stirbt, vermehrt sich die Sippe

um einen Sprößling^). Ob die Siena einen entwickelten Seelen-

begrifl' besitzen, wissen wir nicht. Ein solcher ist aber auch weder

für den Glauben an die Wiedergeburt, noch für den an die Seelen-

wanderung eine unbedingt notwendige Vorbedingung. Es wird auch

liier ursprünglich nur der Glaube an eine direkte Verwandlung von

Mensch in Tier und umgekehrt, sowue an ein leibhaftiges Wieder-

kommen des Verstorbenen vorhanden gewesen sein. Erst später ist

mit dem Aufkommen der dualistischen Vorstellung von Leib und

Seele die letztere an Stelle des ganzen Menschen gesetzt worden.

Es fehlen uns bisher die Beweise, daß dieses in Afrika schon

geschehen ist.

Weitere Nacliforschungen werde^n nötig sein, um das in der

vorstehenden Abhandlung verarbeitete Material zu ergänzen; sie

werden erst die Entscheidung darüber bringen, ob die von mir ge-

zogenen Schlußfolgerungen stichhaltig sind. Untersuchungen, wie

die von mir für Afrika versuchte, werden zeigen, ob meine Ergebnisse

auch über die Grenzen des afrikanischen Kontinents hinaus Geltung

besitzen, oder ob sich Verschiedenheiten in den einzelnen Kultur-

kreisen nachweisen lassen. Innerhalb Afrikas sind ausgesprochene

Unterschiede in den Seelenvorstellungen zwischen den einzelnen

Kulturkreisen, soweit sich bis jetzt urteilen läßt, nicht vorhanden;

überall scheint der doppelte Seelenbegriff zu existieren und überall

scheint sich der Kult auf der Grenze zwischen Toten- und Seelen-

kult zu halten: die alte Gewohnheit, nur von dem „Toten" zu

sprechen, erhält sich, vielfach herrschend, neben der sich entwickelnden

Idee einer nach dem Tode sich vom Leil)e trennenden, unkörperlichen

Wesenheit, des Geistes. Von den Anschauungen der ältesten, durch

Buschmänner und Pygmäen repräsentierten Kulturschicht wissen

wir leider nichts; alle darauf folgenden Schichten aber finden wir

durchtränkt mit den gleichen Vorstellungen, ohne daß wir vorläufig

sagen können, ob sie schon der ersten von ihnen angehört haben

oder erst später durch eine jüngere, ganz Afrika überflutende Kultur-

welle hineingetragen sind. Ob der Seelenglaube, der den voraus-

1) Vgl. meine Arbeit; Verbreitung und Formen des Totemismus in Afrika in

dieser Zeitschrift. 1!)15. S. 140 f.
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gehenden Totenkult zum Seelenkult umbildete, auf afrikanischem

Boden erwachsen oder einer jüngeren fremden Kultur entnommen
ist, läßt sich nicht sagen; das erstere ist durchaus möglich, da alle

Vorbedingungen zur Entstehung des Seelenglaubens in Afrika ge-

geben waren. Die Schwierigkeit der Entscheidung dieser Frage
liegt in dem außerordentlich hohen Alter dieser Vorstellungen, deren

Verbreitung allen Kulturschichten gemeinsam ist. Denn ohne Zweifel

geht der Ahnenkult in ungemein frühe Zeiten zurück, wenn er auch
seine höchste Entwicklung und seine beherrschende Stellung im
religiösen Leben erst infolge der Ausbildung der Sippenverfassung,

also im Anschluß an die soziale Entw^icklung, gewonnen hat. Nicht

einmal die Ideen der Wiedergeburt und der Seelenwanderung können
wir wegen der Lückenhaftigkeit des Belegmaterials einer bestimmten
Kulturschicht zuweisen, wenn auch die letztere, ebenso wie z. T. der

Glaube an die Tierverwandlung der Toten wahrscheinlich auf dem
Boden der totemistischen Kultur erwachsen ist.

Sind diese weitergehenden kulturgeschichtlichen Fragen vorerst

nicht zu beantworten, so ist auch die von den bisherigen Ansichten

z. T. beträchtlich abweichende Losung der Probleme, die sich mir im
Laufe dieser Arbeit ergeben hat, nicht als völlig gesichert anzusehen.

Das wird schon dadurch verhiildert, daß das Material, auf das ich

micli stützen mußte, sich als über alle Erwartung dürftig und un-

zureichend erwiesen hat; unzureichend sowohl in räumlicher Hin-
sicht, daß wir von großen Völkergruppen garnichts wissen, unzu-
reichend auch ganz besonders wegen der Mängel der Beobachtung
und Aufzeichnung der Tatsachen. Ich hoffe, daß diese Abhandlung
wenigstens das Verdienst beanspruchen kann, die Probleme richtig

aufgestellt und der weiteren Forschung dadurch die rechten Wege
gewiesen zu haben. Wird nach diesen Hinweisen das Sammeln der

einschlägigen Tatsachen fortgesetzt, so wird man nach einiger Zeit

die jetzt mit unvollkommenen Mitteln unternommene Arbeit besser

ausgerüstet mit größerer Aussicht auf endgültigen Erfolg wieder
aufnehmen können.

Zum Schluß füge ich eine tabellarische Übersicht der Bezeich-

nungen für Seele und Geist in den afrikanischen Sprachen hinzu,

soweit ich sie habe ausfindig machen können. Die Zusammenstellung
kann sicherlich noch beträchtlich vermehrt werden, da mir nicht

alle Literatur zugänglich war und das Heraussuchen der betreffenden

Wörter mit großer Mühe und Zeitaufwand verbunden ist. Die
Quellen sind hier angegeben, soweit sie nicht schon im Text der
Arbeit zitiert sind.
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A n m e r k u n g e n zu S. 147— 150.

1) (; o 1 1 s c h 1 i n g , The Bawenda. J. A. I. XXXV. S. 378.

2) Jacottet, Etudes sur les langues du Haut-Zambeze. Seconde partie
:
Textes

Soubiya. Paris 1899. S. IGO (Anni.).

3, Smith, A handbook of the IIa language (commonly called the Seshuku-

lunibwe\ Moza heißt Luft, Atem, Geist, Seele; mozo: Herz. Schatten heißt

chingvhHl(

.

4' C h i s h o 1 m , Notes on tlie manners and customs of the Winamwanga and

Wiwa. J. Afr. See. IX. S. 3Gü.

5) Wolf f, Grammatik der Kinga-Sprache. Arch. f. d. Stud. d. Kol.-Spr. Bd. III.J

Berlin 1905. Untima heißt im Kinga Leber (das Wort für Herz ist enumbula); ump-po

ist mit „Geist" ohne weiteren Zusatz übersetzt, es bleibt also ungewiß, ob es für

Geist des Verstorbenen gebraucht wird. Der Schatten des Menschen heißt umtvesesi

oder umwitsitsi.

6' Häfliger, Kimatengo-Wörterbuch. Mitt. Sem. Or. Spr. XII. Berlin 19U9.

Moiio hat auch die Bedeutung: böser Geist Verwandlung der Lebensseele in den

Totengeist ?^; Schatten heißt mhu-ili, Schattenbild l-ihilu.

7) Hendle, Die Sprache der Wapogoro. (Arch. f. d. Stud. d. Kol.Spr. Bd. VI. >

Berlin 1907. Moijo: Geist, Herz, Gemüt, Seele; chississy. Schatten, lississy: Schatten

des Verstorbenen, Seele.

8) Heese, Sitte und Brauch der Sango. Arch. Anthr. N. F. XII. 1913. S. 145.

Die Seele des Toten geht in die Unterwelt, uvulungu. (S. 141.)

9) Stern: Eine Kinyamwezi-Grammatik. Mitt. Sem. Or. Spr. IX. Berlin 1906.

Myiiye oder mwtiye heißt auch Atem, mwego i^neben rnoyo) Herz. Wir haben also zwei

Namen für die Lebensseele. Der Schatten des Menschen heißt l-inini oder kiiizi-

miiizimi.

10) D e m p w o 1 f f , Beiträge zur Kenntnis der Sprachen in Deutsch-Ostafrika.

Z. f. Kol.-Spr. V. S. 253. „Für die Seele des frisch Verstorbenen wurde mir snka an-

gegeben (vgl. H e h e masoka „Ahnengeister"), für die Seelen der Ahnen, die kultisch

verehrt werden (Suah. mizimu) polia, das als Verbum mit „kühlen, wohlgesinnt sein,

opfern" notiert ist. Als alniig! wurden Geister erklärt, die den Regen bringen."

11' Ebenda S. 287f. Ähjlign: Ahnengeister; mpepo: Wind oder Geist.

12) New. Life, wanderings and labours in East Africa. London 1873. Koi-ma ist

wohl dasselbe Wort wie nkoma bei den Wasu, ngoma bei den Akikuyu. S. 105, das

Wort rnoyo für Seele im Appendix II, S. 527.

13) D e mp wolf f , Beiträge zur Kenntnis der Sprachen in Deutsch-Ostafrika

Z. f. Kol.-Spr. V. S. 131. Außerdem hat D. noch ein Wort omukama in der Be-

deutung „Geist" und irisamba (\g\. Kinyamwezi: musambwa) „Dämon"' (S. 113).

14) Condon, Contributions to the ethnography of the Basoga-Batamba.

Antliropos VI. S. 382. „The muzimu or spirit is the life of the body, and after the

death of the body the muzimu leaves the said body and never dies." (S. 383.)

15) Schmitz bei van Overbergh, Les Basonge. Coli. Mon. Ethn. III.

Bruxeiles 1908. S. 323.

16) Gallo c'h, Vocabulaire Franoais-Ifumu ^Bateke), Paris 191L Für mve gibt

C. die Bedeutung „Leben", „Seele", für mukolo „Herz", „Seele", daher habe ich beide

in die Rubrik „I>ebensseele" gestellt. Idzili, das gleichfalls als Bezeichnung für

Seele (äme) aufgeführt ist, ist offenbar identisch mit idziV a dzüi, was „Schatten

eines Körpers" bedeutet; es ist also das Wort für Bildseele. Außerdem hat C. noch

mehrere Wörter für Seele: kiba, üini, lamu, die er nicht weiter erklärt. Kiba findet

sich auch in der Bedeutung „Geist" (esprit;; daneben mehrere andere Wörter, von

denen einige {mpyele, mufulu) Wind oder Atem bedeuten. Gespenst (fantöme) heißt

mupfu.

17) Außerdem hat B u t a y e ein Wort mpevc in der Bedeutung Wind, Hauch,

Geist: mpire zimbote die guten Geister, mp. zimbi die bösen Geister.

18) A Grammar of the Bakele Language. By the Missionaries of the A. B. C. F. M.

New York 1854. Nshüihshinh heißt Schatten und wird gleichgesetzt mit Mpongwe
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inlinla (offenbar identisch mit inina bei Nassau). Für „Geist" findet sich das

Wort avashina (= Mpongwe evindina).

19) C o n r a d t , Die Ngumba in Südkamerun. Globus Bd. 81. 1902. S. 353.

Der nkivuö fungiert auch als Schutzgeist.

20) Rosenhuber, Die Basä-Sprache. Mitt. Sem. Or. Spr. XI. 1508. Schürle:
Die Sprache der Basa in Kamerun. (Abb. Hamb. Kol.-Inst. Bd. VIII. Hamburg
1911. R. hat iiem Seele und Herz, Seh. //<;;; Herz, Vernunft; für titi gibt R. die Be-

deutung Schatten, Bild, Gemälde, Seh. Schatten und Geist. Auch nkugl heißt bei

Seh. Geist, R. gibt für nlcuki aber direkt die Bedeutung „Geist des Verstorbenen".

Seh. hat dafür auch noch das Wort ynii.

21) B u f e : Material zur Erforschung der Bakundu-Sprache. Z. f. Kol.-Spr. V.

1915. Vgl. elilingi bei den Bangala, edidingi bei den Bakuba, was beides die Bild-

seele bedeutet.

22) Thomas, Anthropological Report on the Ibo-speaking peoples of Nigeria.

Part. II: English-Ibo und Ibo-English Dictionary. London 1913. Außer nitro hat

Th. noch das W^ort 7iavauii in der Bedeutung „spirit (person dead); mask". Auch
mivo heißt Ma.ske; offenbar eine solche, die von Darstellern von Verstorbenen ge-

tragen wird.

23

)

Thomas: Anthropological Report on the Edo-speaking peoples of Nigeria.

Part I: Law and custom. London 1910. S. 39.

24) Funke, Deutsch-Avatime Wörterverzeichnis. Mitt. Sem. Or. Spr, XIII. 1910.

Ofnefoe heißt Geist, ofaefoe-lo Atem, kuye-o Seele, kuiit' Schatten (vom Menschen). Bei

okpo^ Gespenst, bemerkt F.: „= Ewe /k-/«". Außerdem ein Wort oivlekpo für böser

Geist.

25) C r o w t h e r , Grammar and vocabulary of the Nupe language. London 1864.

Yangbr.n heißt atich Herz; kuUi ist allgemeine Bezeichnung fiir Geist, Geist des Toten

heißt kiitsi lo emi.

26) Calloc'h, Vocabulaire Francais-Gbea. Paris 1911. Gbea ist ein Dialekt

der Mandjia-Sprache. Jöji heißt Schatten, jiji u-ule „ame humaine (ombre)". Für

„Geister" (esprits) gibt C. die Ausdrücke Htm, soro, kibt, hibt, hidi ohne Erklärung.

27) Calloc'h, Vocabulaire-Francais-Gmbwaga-Gbanziri-Monjombo. Paris 1911.

Die Wörter kulu, kuru im Gmbwaga, kiinu im Gbanziri, ku im Monjombo bedeuten

auch Schatten, bezeichnen also jedenfalls die Bildseele. Man sagt: kuru e pa, seine

Seele ist gegangen, er ist tot. Für Geist (esprit) gibt C. neben kulu im Gmbwaga
und kunm (= kitmi?) im Gbanziri noch vjali in der ersten, vjiri, njili in der zweiten.

Sprache. Auch das Wort für Bildseele wird für den Totengeist gebraucht, wie aus

der Redewendung hervorgeht: ktiruse ka i (' lo mi t' e, die Seele seiner Mutter

ist bei ihm.

2S)Beech, The Suk. Oxford 1911. S. 20. Onget überlebt den Menschen und
geht nach dem Tode in eine Schlange, ist also vermutlich die Bildseele.

Nachträglicher Zusatz.

Erst während der Korrektur ist mir die schon 1916 erschienene

Arbeit von Professor Hans S c h r e n e r in Bonn : D a s R e c h t

der Toten (Zeitschr. f. vergl. Rechtswissenschaft Bd. 33, S. 333

bis 432 und Bd. 34, S. 1—208) bekannt jj:owor(h'n. Feh erwähne die

sehr interessante Abhandlung" hier desweg-cn, weil der Verfasser, ob-

wohl mit «i:anz anderem, nämlich germanistischem, Material arbeitend

als ich, in wesentlichen Punkten zu ganz übereinstimmenden Ergeb-

nissen gekommen ist. Er ist der Meinung, daß eine Seelenvor-

stellung ursprünglich, nicht vorhanden gewesen, sondern sich erst

später entwickelt hat. „Am Anfang der Entwicklung steht nicht ein
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Dualismus von Leib und Seele, sondern die Einheit des lebenden

Körpers vor und nach dem Tode." (Bd. 33, S. 367.) Der Ausgangs-

punkt liege „nicht in einer Körperseele, sondern in einem beseelten

oder, noch richtiger gesagt, belebten Körper." (Ebenda S. 342.) Da-

her sei der Leichenkult älter als der Seelenkult. (Ebenda S. 350

Anm. 2.) Ebenso würdigt Schreuer in ausführlichen Darlegungen

die Bedeutung des Erinnerungsbildes für die Entstehung der Seelen-

vorstellung. „Außer dem Leichnam bleibt vom Verstorbenen für die

Überlebenden noch das Erinnerungsbild des Dahingegangenen zurück."

(Ebenda S. 37L) Dieses sei das Abbild des Körpers und werde durch

Traum und Vision immer wieder belebt. Sogar den Ausdruck „Bild-

seele" gebraucht der Verfasser einmal gelegentlich. (S. 422.) Auch
in der Auffassung des Totenkults decken sich seine Ansichten mit

den meinigen. „Die Sippe und die Familie hat direkt dem Toten

gegenüber eine Reihe von Verpflichtungen. Und diese Verpflichtungen

erweisen sich in ihrem Kern durchaus als Fortsetzung der familien-

rechtlichen Pflichten, wie sie bei Lebzeiten bestanden hatten. Der
Tod bedeutet auch hier kein Ende, sondern allenfalls eine Modifikation."

(Bd. 34, S. 7.) „Die Sippe ist nicht bloß eine Genossenschaft der

Lebenden. Sie ist Gemeinschaft der Lebenden und Toten." (Ebenda
S. 46.)

Eine so weitgehende Übereinstimmung ist natürlich für mich
sehr erfreulich, da sie, ganz unabhängig und von ganz anderem
Material gewonnen, eine wertvolle Bestätigung meiner Resultate

darstellt. Ich begnüge mich mit den obigen wenigen Zitaten und
verweise im übrigen auf die inhaltreiche Abhandlung.

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 1918. Heft 2 u 3. -i-l



Stammtafeln und Geschlechterkunde in China.

Von

Anna Bernhardi.

Genealogie ist jetzt ein Teil der Geschichte, aber wesentlich

älter als diese. Schon auf einer niedrigen Stufe der Entwicklung-

erkennt der Mensch gewisse sich wiederholende verwandtschaftliche

Beziehungen; die Natur zeigt ihm Ähnliches im Leben der Tiere

und Pflanzen, und so kommt er bald dahin, auch den Teil der Um-
welt, den er wohl beobachtet aber nicht begreift, auf gleiche — ge-

nealogische — Weise zu ordnen. Die Ergebnisse, zu denen jene

frühesten Denker kamen, blühen noch heute als poetische Bilder — am
lebendigsten da, wo die Sprache sie durch geschlechtsunterscheidende

Artikel unterstützt.

Die ältesten niedergeschriebenen Familienableitungen waren in

Europa wie in Ägypten Stammtafeln der Götter. Die ägyptischen

Gottheiten waren nach Herkunft und Verwandtschaft geordnet; die

Priester selbst aber sahen in ihrem Göttersystem nur eine Art von

Kosmogonie und in ihren Gottheiten physische oder astronomische

Begriffe. Nun (das wässerige Chaos) erzeugte den Sonnengott R a
,

den Vater der Götter. Auch die griechische Theogonie versucht, die

Sagen in Zusammenhang zu bringen und die Götter nach Rang und

Verwandtschaft zu ordnen, und stellt ebenfalls die Wcltschöpfung

als einen göttlichen Generationsprozeß dar. Ich erinnere nur an

Donner, Strahl und Leuchten, die als Söhne des Uranos und der

Gäa aufgeführt werden.

Die japanische Götterstammtafel, die Sie hier sehen, ist ein

neuzeitlicher Druck, wie er von den Pilgern in shintoistischen Tempeln
gekauft wird. Die Tafel geht von der Sonnengöttin A ni a t e r a s s' aus

und endet in gerader Linie bei dem sagenhaften ersten Kaiser

J i m m o T e n n o , mit dem wieder die sogenannten historischen Stamm-
tafeln des jetzigen Herrscherhauses beginnen. Als Seitenlinien finden

wir shintoistische Gottheiten mit Angaben über die Orte, wo ihre

Tempel stehen. Hier handelt es sich nicht um eine Kosmogonie,
sondern darum, den göttlichen Ursprung des Kaiserhauses nachzu-

weisen. Ein Seitenstück dazu bildet die Stammtafel Christi, wie sie

nach den Geschlechtsregistern der Bibel öfter gezeichnet wurde.
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Die Darstellung, die icli Ihnen zeige, findet sich in einem 1594

in Frankfurt gedruckten liuche von S y 1 v e s t e r S t e i e r ^). lüs ist

nicht der Staninibaum Christi allein, sondern der der Menschheit, der

hier in Jahve seinen Ursprung nimmt und sich bald in zwei Linien

teilt. Es folgen mehrere Bilder und dann die Teilung in die drei

Zweige, die für die Herkunft Christi von Wichtigkeit sind und

bis zum Schlußbild durchgeführt werden.

Ein anderer Stammbaum führt nur bis auf J e s s e zurück. Die

Darstellungen zeigen Jesse schlafend ausgestreckt; aus seinem

Herzen oder aus seinem Munde — ja einmal aus seinem Haupte er-

wächst der Baum seiner mit Maria und Christus endenden Nach-

kommenschaft^).

Aber in Bildern der frühchristlichen Kunst finden wir noch an-

dere genealogische Zusammenstellungen; so werden Glaube, Liebe

und Hoffnung als Töchter der heiligen Sophia, dagegen Physik,

Logik und Ethik als Töchter der Philosophie dargestellt^).

So fest haftete die Neigung, alle Erscheinungen und Begriffe

genealogisch zu ordnen, daß die Wissenschaft unseres Mittelalters,

und besonders die Lehre der Adepten noch alle Beziehungen der

chemischen Stoffe durch Verwandtschaftsgrade ausdrückte. Wir finden

die gleiche Terminologie in der alten cliinesischen Wissenschaft;

z. B. heißt es in einer medizinischen Schrift aus dem dritten vor-

christlichen Jahrhundert: „Wenn die Veränderung so beschaffen,

(\i\ü das Kind von der Mutter getragen wird, so hat das Übel nicht

viel zu sagen. Wenn aber das Kind die Mutter tragen muß, so

wird die Krankheit langwierig. . Das Herz ist der Sohn der Leber,

der die Nieren zur Mutter und den Magen zur Braut hat"*).

Ein richtiger Instinkt pflegt Völker, die nur die niedrigsten

Kulturstufen erreicht haben, auf den Wert der Familienkunde hin-

zuweisen; sie fördert die Hochschätzung — und demzufolge die Rein-

haltung des Stammes. Die älteste Art, ein Geschlecht festzustellen,

wie sie sich in der Bibel und bei lebenden Völkern, z. B. auf Samoa

findet, besteht in einfachen Geschlechtsregistern ohne Nebenlinien.

Aus China sind vereinzelte derartige Geschlechtsregister aus dem
2. vorchristlichen Jahrtausend, in flache Knochen geritzt, bekannt

geworden. Da solchen Geschlechterfolgen alle Daten fehlten, waren

sie geschichtlich wertlos und wurden — wenigstens in Europa — bei

zunehmender Gesittung als unnützer Ballast über Bord geworfen.

Erst die neuere Zeit hat den sittlichen und sozialen Wert der

1) Historia genealogiae Domini nostri Jesu Christi Studio et opera Syl-

vestri Steier Leovallae. Frankfurt 1594.

2) Manuel d'iconographie chretienne grecque et latine. Traduit par P. Durand,
publie par M. D i d r o n. Paris 1845. S. 151 und Anmerkungen.

3) M. Didron, Iconographie chretienne. Paris 1S1;\ S. 556/57.

4) D u Halde, Description geographique de l'empire de la Chine.

Paris 1735. Bd. III.

11*
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Familienkunde wieder erkannt und begonnen, sie wissenschaftlich zu

behandeln und jetzt, durch die bei jeder Eheschließung gegebenen
Familienbücher, auch praktisch zu fördern.

Inzwischen hat ein mehr oder minder bestimmter Ahnennach-
weis immer zur Begründung gesellschaftlicher Vorrechte gedient.

In Europa wurde die Zulassung zu Turnieren von dem 4 -Ahnen-
Nachweis abhängig gemacht, der sich auch vor Entstehung der erb-

lichen Geschlechtsnamen und Wappen erbringen ließ, und die Geist-

lichen hatten sogar schon unter Karl dem Großen drei direkte Vor-
fahren nachweisen müssen. Ludwig der Fromme schaffte den Brauch
zwar ab, doch nahm er später für Geistliche wie für Adlige an
Strenge zu. Während im zwölften Jahrhundert für die Propststellen

der Domstifte und für die Teilnahme an den Turnieren der Nach-
weis von 4 Ahnen noch genügte, wurden im 15. Jahrhundert sechzehn

und mehr verlangt, und hierin liegt offenbar der Grund dafür, daß
die adligen Geschlechter im 15. Jahrhundert begannen, ihre Familien-

nachrichten zu sammeln und in Stammbuchform zu bringen^). In-

zwischen waren — nicht vor der Mitte des 11. Jahrhunderts — die

ersten Familiennamen entstanden, und mehr als 200 Jahre hat es

gedauert, bis ihr Gebrauch allgemein wurde. Zunächst führten die

Eldelleute, später auch die Bürger nach ihren Ämtern, Wohnsitzen
oder persönlichen Eigentümlichkeiten Zunamen, die ihre Söhne bei-

behielten. Diese Zufälligkeiten, denen der europäische Familienname
entsprang, waren aber nicht einzig; manche kamen innerhalb eines

Sprachgebietes wiederholt vor, so daß verschiedene Familien mit

gleichen Namen entstanden, zwischen denen eine Verwandtschaft
nicht vorlag. Auch die Übersetzung oder schon die Eindeutschung
von Namen zugewanderter Ausländer ergab häufig Familiennamen,

die mit denen eingeborener Geschlechter gleich lauteten, während
andererseits mundartliche Veränderungen des Namens die Zweige
eines Geschlechts trennen konnten.

Verzeihen Sie, wenn ich mir erlaube, hier auf meinen eigenen

Namen hinzuweisen, der für beide Fälle ein Beispiel bildet. Er kann
ebensowohl der im Mittelalter beliebte Genitiv des deutschen

„Bernhard", wie auch eine Eindeutschung des italienischen „Bernardi"

sein; an der Nordsee wurde er in „Berend", in der Neumark in

„Berndt" zusammengezogen, und wo solche Abkürzung nur durch

wenige Generationen beibehalten wurde, hörte naturgemäß der Zu-

sammenhang des Geschlechtes auf. Ferner durften Juden, die sich

taufen ließen, noch in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts den
Fainiliennanien des Geistlichen, der die Taufe vollzogen hatte, führen;

und schließlich stand es ungetauften Juden, als sie genötigt wurden
bürgerliche Namen anzunehmen, frei, Namen deutscher Familien zu

wählen. Kleine orthographische Unterschiede sind zum Teil schon

1) J. C h. G a 1 1 e r e r , Abriß der Genealogie. Göttingen 1788.
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bald wieder verloren gegangen, und so erlaubt beute der bürgerliche

Familienname in Deutschland — und ich kann wohl sagen: in Eu-

ropa — nicht nur keinen sicheren Schluß auf die Zugehörigkeit zu

ein«m bestimmten Geschlechte, er läßt sogar Zweifel über die Rasse zul

Unterscheiden sich nun die Verhältnisse in China wesentlich

von den unsern ?

Als die ersten Europäer nach China kamen, wurden sie gefragt:

„Habt Ihr auch Familiennamen?" — war das doch ein Merkmal,

wodurch sich die Chinesen seit alters von den sie umgebenden Bar-

baren unterschieden hatten, und sahen sie doch selbst darin ein

Zeichen höherer Gesittung. Der Gebrauch von Familiennamen ist

in China so alt, daß er bis auf die Zeiten der sagenhaften ersten

Kaiser zurückgeführt wird. Vor Kaiser F u - h i (heißt es) gab es

keine Ehe; er erließ die Ehegesetze und gründete die Familie. Die

ältesten Familiennamen „Hsing" (Zeichentafel 1) enthielten immer
das Zeichen „Nu" (Zeichentafel 2), Weib, z. B. „ C h i a n g " (Zeichen-

tafel 3), „Kuei" (Zeichentafel 4), „Chi" (Zeichentafel 5) usw.

was auch für China eine Epoche des Mutterrechts vermuten läßt.

Aus ihrer geringen Anzahl ersieht man, daß die Familiennamen

bei ihrer Entstehung eine Auszeichnung bedeuteten. K u n g N a n

K w o*), der Kommentator zum Schuking sagt einfach: „Der Ausdruck

,hundert Familiennamen' bedeutet die ,hundert Beamtengeschlechter'."

Jedenfalls wurden die Familiennamen an Prinzen und einzelne hohe

Beamte verliehen und von deren Nachkommen beibehalten, so daß

sie Geschlechter bezeichneten, denen ihre enge innere Verwandtschaft

so bewußt war, daß schon die C h o u - Dynastie (1122—255 v. Chr.) die

Verehelichung von Personen gleichen Familiennamens verbot. Be-

achtet wird das Gesetz noch heute, aber seine Bedeutung hat es

völlig verloren; denn es verheiraten sich oft recht nahe Verwandte

verschiedenen Namens. Besonders im Süden gibt es ganze Dörfer,

in denen nur zwei Familiennamen vorhanden sind und deren Ein-

wohner durch fortgesetzte Heiraten unter Verschiedennamigen tat-

sächlich zu einer Familie geworden sind. —
Schon vor den drei alten Dynastien, also vor 2205 v. Chr., waren

die Familien bereits so ausgebreitet, daß ihre einzelnen Zweige Zu-

namen „ S c h i h "' (Zeichentafel 6) erhalten mußten, die etwa unserni

Zusatz „aus dem Hause . . .
." entsprechen, wie wir ihn z. B. in

dem Namen „von Düring, aus dem Hause Francop" und ähnlichen

haben. Diese Schill wurden anfangs nur auf die Söhne vererbt,

nahmen aber allmählich ganz den Platz der alten Hsing oder

Familiennamen ein. In den „Frühlings- unil Herbst-Annalen", dem
Geschichtswerk des Konfuzius, ist von Hsing selten die Rede,

meist von S c h i h. Daß aber die Töchter keine Schih ange-

nommen, sondern die Hsing beibehalten hatten, geht daraus her-

1) Legge, Chinese Classics. Bd. III Shoo king, Teil I. S. IT Anm.
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vor. daß von den Frauen der Prinzen gesagt wird, sie wären aus dem
Schill Chiang oder dem Schih Kuei oder dem S c li i h Chi,
während diese Namen alle alte H s i n g sind. Jetzt sind die H si n g
fast ganz verloren, was man H s i n g nennt, sind die Schih und
den Ausdruck Schih gebraucht man meist mit dem Geburtsnamen
von Frauen. Eine Frau W a n g ,

geb. Fu wird mit dem Familien-

namen ihres Mannes „ W a n g T a i t a i
,

gnädige Frau W a n g "
,

angeredet; ilire Freundinnen sprechen von ihr aber stets nur als

von der „aus dem Hause F u " — und nur so, ohne den Xamen ihres

Mannes, bezeichnet sie sich auf ihren Besuchskarten. Handelt es sich

aber um Mädchen, so wird der Familienname wie bei Männern mit

H s i n g bezeichnet.

Die Herkunft der Schih wird in der chinesischen Literatur auf

zahlreiche Möglichkeiten zurückgeführt. Alte Ländernamen sind

häufig Familiennamen von Nachkommen der Könige geworden; so

nannten sich die Nachkommen der Y i n g , Könige von T ' s i n , teils

Y i n g , teils T ' s i n. Hohe Beamte, die mit Grundbesitz belehnt

wurden, durften den Namen des Besitzes zum Familiennamen machen.

War der Vater berühmt, so wurde sein Eigenname oder auch sein post-

humer Ehrenname zum Familiennamen. Auch das Amt wurde Name 1

Im Tsong-pu-schang-yo-lu (Zeichentafel 7), einem Nach-
schlagewerk, das etwa der Allgemeinen Deutschen Biographie ent-

spricht, ist die Herkunft jedes vorkommenden Familiennamens an-

gegeben. Wir finden da beispielsweise unter dem Namen F ö n g
(Zeichentafel 8) : „Das Geschlecht stammt aus Dje-ping. Der Name
wird im Tone K u n g (dem tiefsten Tone) ausgesprochen. Es sind

Nachkommen von PiKung-kao, dem 15. Sohne des Chou-
Königs W ö n n. P i wurde mit der Stadt F ö n g belehnt, daher

stammt der Name. In Schantung sind viele berühmte Föng." Bei

Yao (Zeichentafel 9) steht: „Sie stammen aus Wu-ting in

Anchoe. Der Name wird im S c h a n g (dem höchsten Tone)

ausgesprochen. Weil Kaiser Schun in Yao-tschu geboren war,

hieß er Yao; sie sind seine Nachkommen und führen daher den

Xamen. Nachkommen des Hu Kung-mang führen ebenfalls

den Namen Y a o."

Es finden sich also in China die gleichen Unklarheiten wie bei

uns; es gibt tatsächlich Gleichnamige von verschiedener Abstammung.
Die von den Jahren 400-600, also bis zum Emporkommen der T ' a n g -

Dynastie dauernden Unruhen, die wiederholten Einfälle der Barbaren,

das Südwärtsdrängen der eigentlichen Chinesen und die bei solchen

Bewegungen unausbleiblichen Blutmischungen hatten die alten

Familien und Familienüberlieferuugen zerstört. Es blieben nur
ein paar Häuser, die noch ihren altchinesischen Ursprung und die

Reinheit ihres Blutes nachweisen konnten.

Die T ' a n g - Kaiser selbst, deren Familienname L i war, wußten
nicht von wem sie stammten — und eben daraus entstand wohl der
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auffallende genealogische Eifer jener Zeit. Von dem ersten T ' a n g -

Kaiser wird erzählt, daß er sich einen Stammbaum aufstellen ließ,

der seine Herkunft von L a o t z e — dessen Familienname gleichfalls

L i war — ableitete, und der berühmte alte Philosoph erhielt — mit

Anspielung auf einen Ausdruck in seinem Werke — den Beinamen
Yüan-yüan chih chuang „Herrscher des Geheimnisses aller

Geheimnisse."

Es wurde ein Amt eingerichtet, das unserm Kgl. Preuß. Herolds-

amte entspricht, das T ' u- p ' u - c h ü (Zeichentafel 10); es bewahrte

Kopien der chinesischen Familien -Stammtafeln auf und war da-

durch in der Lage, über die Geschlechter Auskünfte zu geben.

Auch die Fachliteratur wurde damals sehr umfangreich. Ein

späteres Nachschlagewerk, das T'ung chih von Chöng Ch'iao
(Zeichentafel 11), dem ich das Wesentliche meiner Mitteilungen

verdanke, bringt ein langes Verzeichnis von Schriften über Familien-

kunde.

Mehrsilbige Namen konnten von Ämtern herrühren, wie der der

berühmten Historikerfamilie Sze-ma; öfter aber waren sie nur die

Umschreibung eines ursprünglich nicht chinesischen mehrsilbigen

Namens. Von den 4 silbigen wird ausdrücklich bemerkt, ihre Träger
wären T a i - j ö n , nämlich Chinesen aus der jetzigen Provinz Chili;
also offenbar nordische Barbaren, die damals schon für Chinesen

angesehen wurden, weil eine völlige Verschmelzung stattgefunden

hatte. Diese aus dem Namen ersichtliche Unterscheidung zwischen

Chinesen und Andersstämmigen ist leider unter dem Einfluß der

Europäer abgekommen. Europäer, die die Umständlichkeit von drei und
mehr Zeichen für ihren Nameu scheuten, oder die im Geschäfts-

interesse den Unterschied zu verwischen wünschten, nahmen die

chinesischen Familiennamen an, die im Klange dem Anfang der

eigenen entsprachen. Somit kann man auch in China heut oft nicht

erkennen, ob der Verfasser eines Buches, der Inhaber eines Geschäfts

der eingeborenen Rasse angehören oder aus einer fremden zuge-

wandert sind.

Eine Möglichkeit, den Familiennamen auf Nicht -Blutsverwandte

zu übertragen, liegt in China wie bei uns in der Adoption vor,

ohne dort aber so häufig wie bei uns verwirklicht zu werden. Der
Chinese nimmt an Sohnesstatt keinen Fremden, solange es möglich

ist, einen Verwandten anzunehmen — und das wird beinahe immer
möglich sein, wenn auch das Gesetz verlangt, daß der Adoptivsohn

stets aus der Generation stamme, die auf die Generation des Adoptiv-

vaters folgt. Entfernte Verwandte, die sich zum ersten Mal treffen,

können sofort aus ihrem Rufnamen feststellen, ob sie der gleichen

oder verschiedenen Geschlechtsreihen angehören. Ein Rufname
pflegt aus zwei chinesischen Wörtern zu bestehen, von denen das eine

in der ganzen Generation gemeinsam geführt wird, so daß wir Namen-
reihen finden wie: Kostbarer Glanz, Kostbares Leuchten, Kostbarer
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Mond, Kostbarer Schreibpinsel usw. Diese gemeinsamen Namens-
teile werden von einem Familienältesten für acht Geschlechtsfolgen im

voraus bestimmt und haben einen zusammenhängenden Sinn, so daß

die Namen von acht Generationen eine Art von Akrostichon bilden.

Eine andere Anordnung richtet sich nach den Elementen, geht also

durch fünf Generationen. Es ist dann bei einer Geschlechtsreihe

nicht ein ganzes Zeichen des Namens übereinstimmend, sondern es

genügt, wenn das betr. Element in einem der Namenszeichen ange-

deutet ist.

Adoptiert wird gewöhnlich ein Neffe, und zwar hat ein kinder-

loser Mann das Eecht auf den zweiten Sohn seines Bruders. Hat

er aber nur einen Neffen und keinen andern Verwandten, den er

adoptieren könnte, so darf der Neffe zwei rechtmäßige Gattinnen

haben. Er muß dann die Söhne der ersten als Enkel seines Vaters,

die der zweiten als Enkel seines Oheims aufziehen, um so die „Her-

stellung des Ahnentempels" zu erreichen. Er selbst hat doppelten

Ahnendienst und man bezeichnet ihn als den Sohn für zwei Alinen-

hallen. So wird der Adoption eines Nicht -Blutsverwandten nach

Möglichkeit vorgebeugt.

Bei den nicht seinem engeren Hause zugehörigen Trägern seines

Familiennamens unterscheidet der Chinese zwischen nachweisbarer

und nicht mehr nachweisbarer Stammverwandtschaft. Personen der

ersteren kann er bei besonderer Gelegenheit an einer Feier in seiner

Ahnenhalle teilnehmen lassen, doch werden sie sich meist einer

Stammesvereinigung T s o u (Zeichentafel 12) anschließen. P]in

Tsou besteht aus vier Liu (Zeichentafel 13), ein Liu aus

25 Familien (Zeichentafel 14); und aus diesen hundert Familien

wird das älteste und angesehenste Mitglied zum Stammesältesten

gewählt, muß das Stammesregister führen und dem gemein-

samen Ahnentempel vorstehen^). Das meist mit „Clan" übersetzte

Wort Tsou wird in der ältesten Literatur, im S c h u k i n g , als

mit H s i n g und S c h i h gleichwertig benutzt. Im C h o u - 1 i dagegen

steht Tsou für Sippe; denn die Ausdrücke „drei Tsou" und

„neun Tsou" umfassen nicht nur Angehörige eines Mannes, sondern

auch Seitenverwandte seiner Mutter und seiner Gattin.

Mag der aus einer Provinz ausgewanderte Chinese sich in einer

andern, als seiner neuen Heimat, einem T s o u anschließen, mag er

ansässig und so der Erste auf einer entstehenden Stammtafel wer-

den — den Zusammenhang mit seinem Stammhause lässt er nicht

in Vergessenheit geraten. Fragt man einen Chinesen, aus welchem

Orte er sei, so erfährt man durchaus nicht seinen Geburtsort, sondern

den Ort, aus dem seine Familie stammt; seine Heimat — mag er

sie auch nie gesehen liaben — bleibt da, wo sein Stammhaus und

seine älteste Ahnenhalle stehen. Da findet in 30 Jahren einmal, am
7. Tage des 7. Monats eine Familienzusammenkunft statt, zu der

Abgesandte von allen Zweigen des Geschlechtes geschickt werden.
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Das Chia-p'u (Zeicheiitafel 15), die baudschriftliclie Stainin-

tafel eines Geschlechtes mit deu wichtigsten Personen -Mitteilungen

fortzusetzen, ist Sache des Faniilienältesten. Für müßiges Blättern,

zwecklose Unterhaltung ist es zu wertvoll, und selten wird selhsl

einem erwachsenen Sohne vor des Vaters Tode gestattet, es zu

berühren. Was seine Einrichtung betrifft, so melden chinesische

Schriften über Faniilienkunde von den Stammtafeln der Alten nur,

daß auf ihnen die Altersfolge der Söhne noch niciit beachtet wurde
Von den üblichen Ausdrücken bedeutet P ö n (Zeichentafel 16)

•^:imii3 habet (Krpfm t)ciii05o:5cini3 ctbcrc ocmpto.

W3^
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Abb. 1.

„Wurzeln", für Vorfahren zwar auch Ursprung; im allgemeinen aber

Chi (Zeichentafel 17) „Zweige" für einzelne Linien eines Geschlechts

und Ho-yih (Zeichentafel 18) „spätere Blätter" für Nachkommen
lassen darauf schließen, daß in China wie in Europa der Baum
als Vorbild für die ersten Familiendarstellungen gedient habe.

Das älteste genealogische Druckwerk in Europa Opus de genea-

logiis deorum gentilium rührt von Boccacio her und ist 1494 in

Venedig erschienen 2). Es enthält zahlreiche Tafeln, die alle pflanzen-

artig mit Zweigen und Blättern von oben nach unten geordnet sind.

1) P. V. M o e 11 e n d r f
,
Das chinesische Familienrecht. S. 50.

2)Joh. Boccatii de Certalde opus de genealogiis deorum gentilium.

Venedig 1494.
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Eine spätere Darstellung, aus Turin von 1581, zeigt den in natür-

licher Weise stehenden Baum, dessen Zweige alle nach einer Seite

gerichtet sind^). Die beliebteste Darstellung wurde die in Form eines

Baumes mit weit ausladender Krone, und dieser mußte einer — wieder

von oben nach unten geordneten — schmucklosen Stammtafel weichen,

die der in China üblichen fast ganz gleicht. Ein Unterschied findet

sich nur in der Altersfolge innerhalb einer Generation.

Während wir die Namen der Kinder in einer Reihe von links

nach rechts unter die Namen der Eltern setzen, schreibt der Chinese

lU ii m '^^ ri) 4mJ. m vx \^
*- ^ Ö ^ [Ö i: 4« ^ *1 ^

m ^ ^ tjÄ w vt

i ^ ^ ^g ^ ^ Qg TS

A^
% >i ^

Abb. 2.

stets den ältesten Sohn unmittelbar unter die Eltern und ordnet die

übrigen Kinder auf beide Seiten. Die Kinder von Nebenfrauen

werden ihrem Alter entsprechend eingereiht, aber Name, Geburts-

und Todesjahr der leiblichen Mutter hinzugefügt. Ein Adoptivsohn

mit seiner Nachkommenschaft wird unter den Adoptiveltern ein-

getragen; es werden aber die Angaben über seine leiblichen Eltern

neben die über seine Adoptiveltern geschrieben. Unter seinen Ge-

schwistern steht er ohne Nachkommenschaft, nur mit dem Hinweis

auf den Platz, den er infolge seiner Adoption auf der Stammtafel

einnimmt. Töchter werden auf dem Platze, der ihnen ihrem Alter

nach zukommt, mit Namen, Geburts- und Todestag angeführt; es

l)Phil. Pingonius, Inclytorum Saxoniae Sabaudiaeciue principum arbor

gentilitia.
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werden aneli das Datum ihrer Vermälilim^, Rang und Titel des

Gatten angegeben. Ihre Kinder werden aber nicht, wie das in

Europa häufig vorkommt, noch in die Stammtafel ihres Großvaters

mütterlicherseits aufgenommen — sie gehören ausschließlich in die

Familie ihres Vaters.

In Nordchina war es außerordentlich schwierig, Einblick in

Stammtafeln zu gewinnen. Alle chinesischen Familien, mit denen

ich in Tientsin verkehrte, stammten aus Mittel- und Südchina und

hatten ihre Familienpapiere in der Heimat gelassen. l'nd in

Peking waren die Ahnenhallen vielfach während der Boxerzeit zer-

stört worden. Ein Herr Tsai besaß den einzigen gedruckten Stamm-

baum, von dem ich bisher weiß, und schenkte mir ein Exemplar
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Abb. 3.

desselben. Das Heft enthält nach chinesischer Bezeichnung

.,15 Generationen von Enkeln" — d. h., also 17 Generationen. Die

erste 1885 geschriebene Vorrede besagt, daß die Familie aus Honan

stammt, wo es noch im 12. Jahrhundert unserer Zeitrechnung einen

Kreis Tsai gab. Da die alten Aufzeichnungen bei einem Brande ver-

loren gingen, sind die ältesten Generationen in dieses neue Stamm-

buch nur nach Erinnerung und Überlieferung eingetragen. Auf die

Vorreden folgen mehrere Tafeln wie diese, auf denen nur die Namen

stehen (Abb. 2). Der zweite Teil ordnet sie noch einmal in anderer

Weise und gibt bei jedem die Daten, die Namen der Frauen und

wichtige Lebensnachrichten (Abb. 3).

Den ältesten zuverlässigen Stammbaum hat sicher der Herzog Kung

in Küfu, der Nachkomme des Konfuzius. Sein Stammbaum geht bis auf

das Jahr 551 vor Christo zurück und umfaßt mehr als 70 Generationen.

Stammtafeln des mandschurischen Kaiserhauses habe ich nur in

europäischer Veröffentlichung gesehen und weiß nicht, ob sie von
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dem Herausgeber seinem Zweck angepaßt oder von dem Pekinger

Hausministerium als Successionstafeln — die nur die für die Erb-

folge in Frage kommenden Personen anführt — aufgestellt wurden.

Ahnentafeln, die — von einer Person ausgehend — alle ihre

nachweisbaren Vorfahren väterlicher- und mütterlicherseits zeigen,

kennt man in China nicht.

Um als Beamter angestellt zu werden, muß der junge Chinese

dem Vorsteher des betreffenden Amtes den Ausweis über seine drei

nächsten Vorfahren einreichen. Ein solches Aktenstück heißt

„Drei Tai" (Zeichentafel Nr. 19) und wird auch dann gebraucht,

wenn sich jemand zu einem Examen meldet. Es gibt Namen und

Beruf von Vater, Großvater und Urgroßvater an — entspricht

also unserm Gebrauch in der Geistlichkeit unter Karl dem Großen.

In den von Beamtenstolz entfüllten chinesischen Familien werden

derartige Listen durch viele Generationen fortgeführt und heißen

dann P u - h s i (Zeichentafel 20).

Buddhistische Mönche, die ihre Schüler als ihre Söhne ansehen,

benutzen die Form der Pagode, um die Namen von Lehrern und

Lehrers -Lehrern aneinander zu reihen, von denen einer dem andern

das geistige Leben durch die Lehre schenkte. Sie sind dabei an

die Höchstzahl von 13 Generationen gebunden, da Pagoden nicht

mehr Stockwerke haben.

Zum Schluß will ich noch erwähnen, daß der Chinese außer

dem C h i a - p u , dem Familienverzeichnis, auch noch ein L a n - p u

(Zeichentafel 21), ein Orchideen -Verzeichnis kennt. Es ist auf rotes

Papier geschrieben und enthält die Aufzeichnung seiner nächsten

Angehörigen. Ein solches L a n-p u hat z. B. folgenden Inhalt: „W ö n -

p a o, mit Beinamen Yün-shung, ältester Sohn, vierundzwanzig

Jahre alt, am 25. des 2. Monats zu glücklicher Stunde geboren.

Der Urgroßvater Y u n g - n i e n, bei Lebzeiten Provinzial- Schatz-

meister in Nanking und stellvertretender Gouverneur von Chekiang.

Der Großvater S h a n g - s h o u, bei Lebzeiten Kaiserlicher Haus-

minister. Der Vater P o h - 1 i n g, zurzeit Generalgouverneur von

Chili. Der jüngere Bruder Wö>n-chih, zwanzig Jahre alt. Die

Gattin, geborene Wu, Tochter des verstorbenen Abteilungschefs im

kaiserlichen Hausministerium, \V ö n - s h i". Der Sohn T s e - 1 u, drei

Jahre alt. Die Tochter K i a o - k u, ein Jahr alt. Exzellenz C h i

-

c h i h, meinem älteren Bruder von W ö n -p a o, als jüngerem Bruder

ergebenst überreicht. Im 14. Jahre Kuang-hsü's, am 9. Tage

des 4. Monats."

In dem Lan-pu stellt ein Freund dem andern seine Familie

vor. zu der er ihn von jetzt ab rechnen will, und mit dem Aus-

lausch der Lan-pu's ist die Brüderschaft zwischen den Freunden

sreschlossen.
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Tafel der chinesischen Schriftzeichen.

1) ^^ ib^nf

2) y: fu

3) M- ^^

6) 1^ M^t

V i'i ^itfis) ^i-^ :kr^-^^ -.jc^ . ^. £

9) iji ^
10) PI

%1 -^ -yJiii

Uy Ju T'-tc/Xj "^^ «r* ^6^ ^ma^ /»^Öy^ //^

12) i\% Xä

13) fsl ^
14) ^ i^

19) 3 yf^
^^ ^

^'^^ Mal ^-/-



Spieltische aus Peru und Ecuador.

Von

Erland Nordenskiöld.

In Peru und in Ecuador hat man eine Art eigentümlicher

Gegenstände (Abb. 2) gefunden, die zuletzt R i v e t und V e r n e a u^)

ausführlich beschrieben haben, ohne jedoch über ihre Anwendung
ins klare zu kommen. Ich will im nachstehenden zu beweisen ver-

suchen, daß es Spieltische sind.

Um dies tun zu können, muß ich etwas vom Hasardspiel im

allgemeinen in Südamerika sprechen und bin gezwungen, einen Teil

dessen zu wiederholen, was ich 1910 in dieser Zeitschrift über Hasard-

spiel unter den jetzt lebenden Indianern in El Gran Chaco schrieb.

Ich tue dies um so lieber, als ich damals mir nicht im klaren dar-

über war, daß die Indianer im Chaco ursprünglich das Hasardspiel

von den Quichuas, d, h. den Inkas, erlernt haben.

Hasardspiele haben in Südamerika eine deutlich westliche Aus-

breitung (siehe die Karte). Solche werden von Garcilasso de la
Vega^) und von Cobo^) bei den Inkas, von Medina"*) und
M a n q u i 1 e f ^) u, a., bei den Araukanern in Chile und von Luis
de 1 a C r u z^) bei den Peguenches in Argentinien erwähnt. Während
meiner Reisen habe ich Hasardspiele bei mehreren nachstehend an-

geführten Stämmen im Chaco gesehen. Hawtrey') erwähnt Hasard-
spiele bei den Lenguas und Ducci^) bei den Tobas de
Taccagale!

1) P. Rivet et R. Verncau, Ethnographie ancienue de 1' Equatcur. Mission
du Service geographique de l'armee pour la mesure d'un arc de meridien equatorial

en Amerique du Sud. Tome 6. Paris 1912, S. 244.

2) Garcilasso dela Vega, Commentarios reales,'que tratan del origen de
los yncas. Lisboa MDCIX. Libro II. Cap. XIIII. S. 10.

3) C b o
, B r n a b e, Historia del nuevo mundo. Sociedad de bibliofilos an-

daluces. Sevilla 1895. T. IV. S. 228.

4)Medina, Jose Toribio. Los aborijenes de Chile. Santiago 1882. S. 307.

5)Manquilef, Manuel, Comentarios del pueblo araucano. II. Revista de
Folklore Chileno. T. IV. Santiago de Chile 1914, S. 155.

()) Cruz. Luis de la, Descripcion de la naturaleza de los torrenos que se

oomprenden en los Andes poseidos por los Peguenches. Buenos Aires 1835. Coleccion
P-edro de Angelis. Tomo I. Buenos Aires 1836, S. G6.

TMI a w t r e y ,
S e y m o u r , H. C. The Lengua Indians of the Paraguayan

Chaco. The Journal of the anthropological Institute. Vol. XXXI. 1901, S. 280.
8" Ducci, Zacarias, Los Tobas de Taccagale. Buenos Aires 1904. S. 6.
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Die Choroti spielen in der Regel Hasard auf folgende Weise.

Zuerst zeichnet man auf den Boden einen Spieltisch, d. h. man macht

eine Reihe seichter Gruben (Abb. 1).

Die Gruben 1 und 21 sind die Häuser der beiden Gegenspieler.

In eine jede dieser Gruben steckt man zu Beginn des Spieles ein

Stöckchen oder einen Pfeil^). In 2— 10 und 12— 20 werden kleine

Stöckehen gelegt, die „Schafe" genannt zu werden pflegen. 11 ist

leer und wird der See oder der Fluß genannt^).

Man kann zu zwei, vier oder mehr Personen spielen. Als Würfel

dienen vier Spielhölzer, die auf der einen Seite konvex und auf der

anderen plan oder konkav sind. Die konvexe Seite pilegt bisweilen

ornamentiert zu sein.

Die Spieler nehmen zwei Spielhölzer in jede Hand und werfen

sie gegeneinander, so daß sie auf den Boden fallen. Die Points

werden folgendermaßen gerechnet:

4 konvexe Seiten nach oben gilt 4,

^

2 1'-' ?« 55 55 55 55 -^5

^
55 55 55 55 55 "5

5

Abb. 1. Spieltisch der Choroti.

Beginnt A uud wirft z. B. 2, so steckt er seinen Pfeil in 3

wirft er dazu 1, so steckt er ihn in 4 usw. A fährt so lange fort,

bis er einmal wirft, wonach B beginnt, bis er auch wirft.

Kommt A über 11 und B unter 11, so schlagen sie die Stöckchen

aus den Gruben; in die sie kommen, heraus. Es gilt nun, zuerst

alle Stöckchen auf der Seite des Gegners herauszuschlagen. Man
geht stets von der einen Seite nach der anderen und wendet in

den Häusern. Trifft man den Markierpfeil des anderen, so wird

dieser herausgeschlagen und muß wieder von Anfang beginnen, je-

doch nicht in seinem Hause, sondern in der dem Hause nächst-

belegenen Grube, wo er noch ein Stöckchen hat. Dieses wird heraus-

geschlagen. Hat man alle Stöckchen des Gegners herausgeschlagen,

so hat man den Markierpfeil des Gegners herauszuschlagen. Gelingt

dies, so hat man gewonnen. Kommt jemand wälirend des Spieles

auf 11, d.h. fällt er ins Wasser, und gelingt es ihm nicht, mit dem

1) Siehe Eric von Rosen, The Chorotes indians in the bolivian Chaco.

Stockholm 1904, PI. XVII. 1.

2' Diese Erklärungen habe ich auf spanisch erhalten. Die Chane und die Chiri-

guano bezeichnen 1 und "21 als ö — Haus und 11 als ö — Wasser. Dasselbe tun

die Tapiete.
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folgenden Wurf von dort wegzukommen, sondern wirft er 0, so muß
er zu der dem Hause nächstbelegenen Grube, in der er noch ein

Stöckchen hat, zurückkehren. Sind nur die beiden Markierpfeile

übrig und der eine fällt ins Wasser, und gelingt es ihm nicht, mit

dem folgenden Wurf von dort wegzukommen, sondern wirft er 0,

so ist das Spiel unentschieden.

Auf ähnliche Weise mit kleinen Variationen spielen die Ashluslay,

Mataco, Toba, Tapiete, Chiriguano und Chane. Die Anzahl „Schafe",

die jeder Spieler hat, wechselt etwas in verschiedenen Gegenden,

aber die Gegner haben natürlich immer gleichviele. Nur bei den

Choroti und den Ashluslay ist der See oder Fluß doppelt. Der

Grund ist mir unbekannt.

Die Chaneindianer nennen dieses Spiel Chunquanti. Cobo^)
schreibt, daß die Indianer in Peru ein Spiel hatten, das sie Chuncara

nannten. Zu diesem Spiel gebrauchte man einen flachen Stein oder

ein Holzstück, in dem fünf Löcher ausgehöhlt waren. Man markierte

mit Bohnen von verschiedenen Farben und warf mit einem Würfel^),

und je nachdem man warf, ging man in den Gruben weiter, bis man
ans Ende kam. Das erste Haus galt zehn und die anderen zwanzig

usw. bis fünfzig.

Garcilasso de la Vega^) sagt, daß die Inkas Spieler

Chunca Camayu und alle Spiele Chunca == „zehn" nannten. Dies be-

ruhte darauf, daß sie stets beim Spiel nach Zehnern rechneten. „Wir
spielen", hieß bei ihnen chuncasum, was wörtlich bedeutet, „wir

rechnen nach Zehnern". Klar ist es, daß die Chane den Namen
Chunquanti aus der Quichuasprache her erhalten haben. Auch der

Chorotiname des Spieles Tsüka und der Name bei den Ashluslay

Tsükoc gehen oflenbar auf Chunca zurück.

Auf dieselbe Weise, wie in Schweden Brettspieler Zahlwörter,

die aus der französischen Sprache herrühren, z. B. „tres-ess, cinca-

dus, troja-dus" usw. anwenden, so wenden die Indianer in El

Gran Chaco Zahlwörter an, die aus der Quichuasprache her-

stammen. Wenn die Ashluslay und Choroti einen Wurf tun, der

vier Points zählt, so sagen sie tauva, was auf Quichua vier

bedeutet. Bei anderem Zählen sagen die Ashluslay für vier

it-chat-cüch und die Choroti inulitse oder inujlitsi*). Werfen

1) Vol. IV, S. 228: „Chuncara era otro juego de cinco hoyos peqvießos

cavados en alguna piedra llana ö en tabla: jugabanlo con frisoles de varios colores,

echando el dado, y como caia la suerte, los mudaban por sus casas hasta llegar al ter-

mino: la primera casa valia diez, y las otras iban creciendo un dcnario hasta la quinta,

que valia cincuenta "

2) G o m a r a sagt S. 278 von den Inkas: „Juegan con un solo dado de cinco

puntos, que no tienen mayor suerte." Lopez de Gomara, Francisco. Historia general.

Biblioteca de Autores Espanoles. T. 22. Madrid 187 7.

3) L. c. Libro IL Cap. XIIIL S. 40.

4) Hunt, Richard J. El Choroti o Yofuaha. Revista del Museo de LaPlata T. XXIIl,

Liverpool 1915.
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die Ashluslay drei Points, so sagen sie chimi Drei heißt auf

Quiehua quimsa, auf Ashluslay pü-shana. Die Choroti mar-

kieren bei demselben Wurf nur zwei und sagen kimä. Für zwei

sagen sie sonst ti-mes und für drei nahape^). Für einen Point

sagen die Choroti tsüka und die Ashluslay tsukä, was auch der

ersteren Name für das Spiel ist. Chunca bedeutet zehn auf Quiehua

und man erinnere sich, daß nach Garcilasso die Inka bei iliren

Spielen stets nach Zehnern rechneten.

Dieser Umstand, daß das fragliche Hasardspiel im Chaco einen

Namen hat, der aus der Quichuasprache herrührt, und der dort für

„Spiel" überhaupt angewandt wird, und daß im Chaco beim Spiel

Quichuaausdrücke zur Verwendung kommen, zeigt, daß das
Tsüka- oder Chunquantispiel ursprünglich aus
dem Kulturgebiet im Westen dorthin gekommen
i s t. Gleichwie die Spielausdrücke sich jahrhundertelang ziemlich

unverändert erhalten haben, können wir annehmen, daß im großen

und ganzen auch die Spielregeln es getan haben.

C o b o erwähnt nicht dieses Spiel von den Inkas, aber er sagt,

wie erwähnt, daß sie Spieltische aus Holz oder Stein mit nur fünf

Löchern darin hatten, die zu einem weniger verwickelten Spiel be-

stimmt waren. Festgestellt ist also, daß die Inkas
transportable Spieltische besaßen.

Es scheint mir jedoch, als w^enn man innerhalb des Kulturgebiets

im Westen Spieltische gefunden habe, die für das hier fragliche

Spiel oder für ein sehr ähnliches Spiel zur Verwendung gekommen
sind. Als solche möchte ich hier die eigentümlichen Gegenstände

ansprechen, deren Anwendung Rivet und Verneau so viel Kopf-

zerbrechen verursacht haben, und von denen, wie erwähnt, hier

zwei abgebildet sind.

Betrachten wir die Gegenstände in Abb. 2a und 2b, so finden

wir nämlich, daß dasselbe Spiel, das von den Indianern im Chaco

gespielt wird, mit einigen geringen Modifikationen auf denselben

gespielt werden kann. Wir haben uns zu denken, daß bei A und A^

die Spieler ihre betrelTenden Häuser hatten, eutspreehend 1 und 21

auf dem Spieltisch aus dem Chaco; B, B^, B^, B^ usw. entsprechen

2, 3, 4, 5 usw., und C, C^, C^, C^ entsprechen 20, 19, 18, 17 usw.;

D, DS D^ entsprechen 11, d. h. dem sog. See oder Fluß. Vermutlich

um den Spieltisch leichter transportieren zu können, hatte man ihn

rund oder viereckig gemacht, so daß B, IV, B^, B^ usw. und C, C^, C^
C^ usw. einander gegenüber liegen. Weshalb die Häuser A und A*
zwei Stockwerke haben oder bisweilen auf andere Weise abgeteilt

sind, weiß ich nicht. Eis kann das auf Einzelheiten der Spielregeln

beruhen, die den Indianern im Chaco verloren gegangen sind. Die

Anzahl Gruben oder Abteilungen auf den verschiedenen Platten

hat man etwas wechselnd gefunden, aber sie sind auf allen Platten

1) Hunt, L. c.

ZeiJschrift für Ethnologie. Jahrg. 1918. Heft 2 u. 3 12
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gleichviel beiderseits von den Häusern, d. li. die Platten sind völlig-

symmetrisch wie die Spieltische im Chaco. ^j

Daß die Indianer sich damit begnügen, den Spieltisch auf den

Erdboden aufzuzeichnen, während die hochstehenden Inkas trans-

portable Spieltische hatten, ist nicht merkwürdig. Wir wissen ja

auch nicht, ob nicht auch die Inkas sich bisweilen damit begnügten

in Gruben auf dem Erdboden zu spielen.

Ich halte es somit für festgestellt:

1) daß das Tsüka- oder Chunquäntispiel ein i n k a i s c h e s

Spiel ist;

Abb. 2 a. Spieltisch aus Stein, ge-

funden bei Cabana oder Urcon, Peru.

Etwa Vg-

Abb. 2 b. Spieltisch aus Holz von

Pateete* Ecuador. Nach Rivet und
Verneau. Etwa Vg-

2) daß die in Abb. 2a und 2b wiedergegebenen Gegenstände als

Spieltische für ein derartiges Spiel verwendet worden sein

können.

Bastian war der Ansicht, daß diese Spieltische Pläne von Inka-

dörfern darstellten. Darin hatte er wahrscheinlich vollkommen recht

mit der Modifikation, daß jeder Dorfplan nur zwei Höfe umfaßte.

In diesen waren A und A^ die Häuser der beiden Gegner — ganz

wie 1 und 21 auf dem Spieltisch im Chaco. B, BS B^, B^ usw. und

C, C^, C^, C^ usw. waren vielleicht die Gehege für die Haustiere der

beiden Höfe, vorausgesetzt nämlich, daß das Spiel wie im Chaco

darauf ausging, einander die Tiere wegzunehmen. Im Chaco werden,

wie oben erwähnt, die Stöckchen, die in 1, 2, 3 usw. und in 20,

19, 18 usw. liegen, Scliafe genannt.

Von Interesse erscheint es mir auch, zu konstatieren, wie kon-

servativ diese kleinen, recht tiefstehenden Indianerstämme die Spiel-

1) Eine der von Rivet abgebildeten Platten (PI. XV. Fig. l'i ist wahrscheinlich

zu einem anderen Spiele angewandt worden.
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ausdrücke und vermutlich auch die Spielregeln eines verwickelten

Spiels mindestens etwa vierhundert Jahre hindurch bewahrt haben.

Ks zeigt dies, wie solche unbedeutenden Dinge wie diese Spiele wert-

volle geschichtliche Dokumente sind. Im vorliegenden Falle bilden

Abb. 3. Karte, die geographische Ausbreitung der indianischen Hasardspiele in Süd-
amerika zeigend. 1 — Choroti, 2— Ashluslay, ö— Tapiete, 4— Chiriguano, 5— Chane.
6— Mataco, 7,9 — Toba, 8— Lengua, 10 - Araukaner. 6(5 — Peguenche, 18 — Quichua

(Inkas); A, I. K. L. — Fundorte für Spieltische (Nach Rivet und Verneau).
Grenze des Inkareiches.

sie einen Beweis dafür, daß der Einfluß der Tnkakultur sich bis zum
Chaco hin erstreckt hat.

Wie ich bereits in meinem Aufsatz in dieser Zeitschrift 1910

hervorgehoben habe, besteht eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zwischen

dem Tsüka- oder Chunciuantispiel und gewissen Spielen, die C u 1 i n

ans Nordamerika beschrieben hat. Es geht hieraus hervor, daß dieses

Spiel oder wenigstens ähnliche Spiele offenbar einer sehr alten Kultur-

schicht in Amerika angehören.

12*



II. Verhandlungen.

Sitzung vom 16. März 1918.

(1) Die Gesellschaft beklagt den Tod zweier hervorragender

Mitglieder:

Vor drei Wochen starb Hans Hermann Graf v. Schweinitz^

der, ursprünglich Kavallerieoffizier, nachher mehrfache Reisen in

Afrika und Asien unternommen und von ihrer Ausbeute unseren

ethnologischen Abteilungen wertvolle Zuwendungen gemacht hat.

Auch die Vorgeschichtliche Abteilung konnte noch vor 3 Jahren eine

Kollektion Töpfereien und Bronzen aus dem Kaukasus von ihm er-

werben. Er war unser Mitglied seit 1906.

Vor wenigen Tagen sodann haben wir Geheimrat Ernst
F r i e d e 1 zu Grabe geleitet, den in der Märkischen Heimatforschung

bekanntesten und angesehensten Mann. Er ist 46 Jahre, von 1872

an unser Mitglied gewesen und hat mit einer seltenen Vielseitigkeit

naturwissenschaftliche, archäologische, volkskundliche Interessen ge-

pflegt. Das zeigen die Themata seiner Aufsätze in unserer Zeitschrift

schon vom 1. Bande an. Da behandelt er die „Kökenmöddinger der

Westsee" (1, 82) und „die ethnologischen Ursachen der Verbreitung

einiger europäischer Landschnecken" (1, 301). Es folgen „archäo-

logische Streifzüge durch die Mark Brandenburg" (3, 175; 5, 245)

und „niederländische Altertümer" (5, 33), daneben „fränkische Tier-

und Pflanzennamen aus dem 11. Jahrhundert" (5, 70). Nachher ist

bedeutungsvoll seine wiederholte Beschäftigung mit Wollin, wo er

die große alte Slavenburg und Handelsstadt .lolin erkannte. Dieser

Anregung wird man wohl gut tun mit uusern heutigen Ausgrabungs-

mitte^ln noch einmal weiter naclizugehen. In späteren Jahren, als

F r i e d e 1 seine „Brandenl)urgia" gegründet hatte, hat er dort seine

Haupttätigkeit entfaltet, und mit Eifer und Ehrgeiz ist es ihm ge-

lungen sein Märkisches Museum zu einer musterhaften Sammelstätte

heimatlicher Natur- und Kulturgeschichte auszubauen. Seiner viel-

seitigen Begabung für Wissenschaft und Verwaltung entsprechen

die beiden Höhepunkte seines Lebenswerkes, die mehrbändige
„Landeskunde der Mark Brandenburg", wo unter seiner Leitung

eine Reihe von Forschern zusammengearbeitet haben, und eben jenes
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Märkische Museum, vortrefflich angelegt und vortrefflich ausgestaltet.

Es ist ein gesegnetes Leben, das auf so monumentale Erfolge zurück-

blicken kann.

Die Gesellschaft hat zu der Beisetzung einen Kranz gespendet

und ist bei der Trauerfeier durch zahlreiche Mitglieder vertreten

gewesen. Die Witwe hat dafür bereits brieflich ihren T);ink aus-

gesprochen.

(2) Am 5. März hat unser hochverehrtes Mitglied, der Mitbe-

gründer unserer Gesellschaft, Geh. Medizinalrat Prof, G, F r i t s c h

seinen 80, Geburtstag gefeiert. Wir haben ihm in einem Telegramm
unsorn Dank für seine vielfache Anregungen ausgesprochen und

wünschen ihm noch manches gute Jahr erfolgreichen Weiterwirkens.

(3) Der Gesellschaft wünschen beizutreten:

Fräulein A. N a u c k , Berlin.

Herr Dr. Adolf Mahr, W^ien.

Herr Direktor Marx, Johannistal, als immerwährendes Mit-

glied.

Herr Sigurd Erixon, Nordisches Museum, Stockholm.

(4) An Büchern wurden vorgelegt:

Adolf Friedrich, Herzog zu Mecklenburg, Ergebnisse

der Deutschen Zentralafrika-Expedition 1907—1908. Bd. 6, 1

und 7, 3,

T e s s m a n n , Die Pangw^e.

T h i 1 e n i u s , Ergebnisse der Südsee-Expedition 1908—1910,

G, Schweinfurth, Im Herzen von Afrika, 3, Aufl, Von
Freunden und Gönnern zum 80. Geburtstage des Verfassers

veranstaltet,

(5) Herr Hubert Schmidt hält den angekündigten Vortrag:

Vorläufiger Bericht über Ausgrabungen in der nördlichen Walachei.

Herr Volz- Breslau der sich an dem Vortrage beteiligen sollte,

ist durch Abberufung zur Front am Erscheinen verhindert worden.
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(1) Die Gesellschaft beklagt den Tod eines hoffniingsvolleu jungen;

Gelehrten, des Dr. Haeberlin. Er hatte seine Studien in Leipzig

begonnen und sie dann in Berlin fortgesetzt, wo er zugleich an der
Amerikanischen Abteilung arbeitete. Mit einer Dissertation über
die Geflechtornamente der alten Pueblo-Indianer, die im Baeßler-

archiv gedruckt ist, erwarb er den Doktorgrad. Er ist dann nach
New York gegangen und Assistent bei Boas gewesen. Er war ein

eifriger und dabei bescheidener und liebenswürdiger Mensch, von
dem noch gute Arbeiten zu erwarten gewesen wären.

(2) Am 22. V. M. hat unser verehrter Schatzmeister Herr
S o e k e 1 a n d seinen 70. Geburtstag gefeiert. Vorstand und Aus-
schuß haben ihm folgende Adresse überreicht:

„Ihrem hochverehrten Schatzmeister, der sein mühe- und
verantwortungsreiches Amt 15 Jahre zum Segen der Gesellschaft

verwaltet hat, in Treue bedacht Bewährtes weiter zu pflegen

und immer voll wissenschaftlichen Interesses zugleich für auf-

wärts führende neue Pfade, Herrn Hermann S o e k e 1 a n d

wünscht von Herzen Glück zum 70. Geburtstage seine dank-
bare B. G. f. A. E. u. U."

Zugleich hat die Gesellschaft Herrn S o e k e 1 a n d ein Beil aus
einem Schatzfunde der älteren Bronzezeit, dessen Abgabe aus der

Vorgeschichtlichen Abteilung das Kultusministerium bewilligte, als

Briefl)eschwerer verehrt.

(3) Herr Victor Groß- Neuveville sendet folgende Mitteilung
über

:

Die Aufgrabungen von Cotencher.

In der letzten Sitzung der Naturhistorischen Gesellschaft von Neu-
chfitel gab Herr Professor Aug. D u b o i s - R e y m o n d eine Dar-
stellung von den Erfolgen der Aufgrabungen von Cotencher, aus
der ich folgende Angaben entnehme : — Die Aufgrabungen haben vom
24. Mai bis 4. September 1917 gedauert und haben einen Saal von
mehr als G m Seitenlänge, rechts vom Eingange freigelegt. Dieser
Saal hat eine beträchtliche Vergrößerung der Grotte herbeigeführt.
Die Aufgrabungen, die Herr Aug. Dubois, mit der ihm eigenen
Urteilsfähigkeit leitet, haben eine 60—80 cm dicke oberflächliche
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Schicht blättriger Tonerde bloßgelegt, außerdem eine Schicht Moräne

von 1 m 80 Dicke, mit vielen Uferkieseln und eine phosf)h<ithaltige

Erdschicht, welche sehr reich an Gebeinen ist; dieses ist auch bei

der vorgenannten Moräne der Fall. Tief unten in der Grotte be-

findet sich Tonerde, 60—80 cm dick, aber vollkommen unergiebig.

Die oberflächliche Schicht enthält viele ältere und neuere Bruch-

stücke von irdenem Geschirr. Ungefähr 30 Geldstücke, von denen

nur 4 geprägt sind, sind zu Tage gefördert. Auch mehrere Pfeil-
spitzen aus Knochen, sehr geschickt bearbeitet, sind ge-

funden, außerdem noch Pfriemen, Knöpfe und Steinäxte.
Dieses Material ist demjenigen, welches man in der „Grotte du four"

gefunden hat, gleichbedeutend. Die an Phosphat reiche Schicht

(28—29 %) ist ausgebeutet worden; 12,500 Kilos sind nach Planeyse

als Dünger verschickt. Arbeiter mußten diese Menge erst auf dem
Kücken nach der ungefälir 100 m von der Grotte entfernten Fahr-

straße tragen.

Herr D u b o i s schätzt auf wenigstens ein Tausend die Zahl

der in dieser Grotte umgekommenen Höhlenbären. Die Zahl

der 1916—1917 gefundenen Knochen beläuft sich auf 11,726 und die

der Zähne auf 1,859. Alles ist sehr zerbrochen, aber eine Anzahl

Stücke hat mit Hilfe großer Bruchstücke zusammengesetzt werden

können. Herr D u b o i s zeigte uns Bein- und Wirbelknochen und er

hofft eine vollständige Wirbelsäule zusammen zu bekommen. Im
Jahre 1917 sind ebenfalls 1800 Knochen gefunden, die seltenen

Arten angehören. Unter anderen dem Schneehasen, der Schueefeld-

maus, dem Vielfraß, drei Arten aus dem Hochgebirge von größtem

Interesse und die man noch heute, sei es in unseren Alpen, sei

es im höchsten Norden Europas findet. Man hat sogar Zehenglieder

vom Nashorn gefunden, die offenbar von den Bären dorthin ge-

bracht w^orden sind. Es wäre interessant zu wissen, welcher Art

dieses Nashorn angehört.

In der Erörterung, die den interessanten Mitteilungen von

Herrn D u b o i s folgte, betonte Herr A r g a n d , daß die Ent-

deckungen, die man in der Grotte von Cotencher gemacht hat,

von allerhöchstem Interesse für die Lösung gewisser geologischer

Fragen seien.

Die Aufgrabungen werden wahrscheinlich dieses Jahr beendet.

Ein Block, der zirka 40 % der Grotte ausnuicht, wird unversehrt

gelassen, als Zeuge der Aufgrabungen, denn es ist sicher, daß zahl-

reiche Gelehrte sich durch den Augenschein von den hochinteressanten

Funden, die man in Cotencher gemacht hat, überzeugen wollen.

(4) Der Gesellschaft wünschen beizutreten:

Herr Otto Tschakert, k. k. Realschulprofessor, Iglau.

Herr K. von Kiszely, Gymnasialpro i'essor, Besztercze-

banya, Ungarn.
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Herr Präparator L i n d i g , Weimar.

Herr Sanitätsrat Dr. Aurel Trzebiatowski, Berlin.

(5) An Büchern sind eingegangen:

Dr. P. Karge, Eephaim, die vorgeschichtliche Kultur

Palästinas und Phöniziens.

F. Sarrasin, Die steinzeitlichen Stationen des Birstales

zwischen Basel und Delsberg.

F r ö d i n und Norde nskjöld, Über Zwirnen undSpinnen
bei den Indianern Südamerikas.

V. Luschan-Struck, Kriegsgefangene. Große Ausgabe.

(6) Herr H. S e g e r - Breslau hält den angekündigten Vortrag:

Die Schwedenschanze in Oswitz bei Breslau eine Kriegsgrabung.

(7) Herr C. S c h u c h h a r d t hält den angekündigten Vortrag :

Aufgrabung zweier Tnmuli bei Constanza.

Beide Vorträge werden in der „Prähistorischen Zeitschrift" erscheinen.

In der Diskussion zu Herrn Schuchhardts Vortrage, an

der sich die Herren Seger, Mielke, Virchow beteiligten, wies

Herr S e g e r gegenüber der Auffassung des Vortragenden von

einer Schlafstellung der Hockerleichen darauf hin, daß R. A n d r e e

in einer umfassenden Arbeit mit sehr viel ethnologischem Material

wahrscheinlich gemacht habe, daß der Tote zusammengeschnürt
worden sei, um seine Wiederkehr zu verhindern. Der Vortragende

glaubte trotzdem an seiner eigenen Auffassung festhalten zu sollen.
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Vorsitzender: Herr S c li u c h li a r d t.

(1) Der Vorsitzende teilt mit, falls nicht ein besserer Vorschlag

gemacht werde, solle für Juni ein einfacher Nachmittagsausflug nach

der Römerschanze bei Potsdam in Aussicht genommen werden.

(2) Der Gesellschaft wünschen beizutreten:

Hr. cand. jur. Erich Schulze, Berlin-Steglitz,

Frau Else Marcks, Berlin-Wilmersdorf,

Hr. A. E. van (i i f f e n , Groningen.

(3) Eingegangen ist das Buch:

Müller-Lyer, Die Zähmung der Nornen.

(4) Vor der Tagesordnung zeigt Hr. S c h u c h h a r d t im Licht-

bilde ein bronzezeitliches Rasiermesser aus Holstein mit einer Schiffs-

darstellung. (S. Müller, Nord. Altertumskunde I. 444.) Im Schiff

ragt ein eigentümliches Gebilde empor, das nach dem Vorgange von

J. Mestorf und S. Müller bisher immer als Mast und Segel

aufgefaßt wird. Da es aber rundlich gehalten und ohne Rae-Stange

ist, leuchtet diese Deutung wenig ein. Das Segel ist auch den Nord-

ländern während des ganzen Altertums unbekannt gewesen. Auf den

norwegischen Felszeichnungen findet es sich nirgend, von den Suiones

(Schweden) sagt auch Tacitus Germ. 44, daß sie das Segel nicht ver-

wenden, in dem Nydamer Boote in Kiel ist keinerlei Vorrichtung

zum Einsetzen eines Mastes vorhanden. Da nun nach E. Aß mann
die Vorstufe des Segels ein Busch ist, wie Bilder aus Guyana und

von den Mentawei-Inseln bei Sumatra aus dem vorigen Jahrhundert

ihn noch mehrfach zeigen (La tour du monde 18G6, 351; Crevaux,

voyages dans l'Amerique du Sud 1883, 156), so wird auch auf dem

holsteinischen Messer ein solcher Busch zu erkennen sein.

(5) Hr. Sei er hält den angekündigten Vortrag über die

„Ornamentik der Nasca-Töpferei.*»

N a s c a heißt ein Hafenort und eine weiter landeinwärts gelegene

Stadt in der Küstenprovinz von I c a , im südlichen Peru. Für die
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alte* Bedeutung des Orts spricht die gemauerte Wasserleitung, die

von unbekannter Stelle in stets gleicher Stromstärke noch heute das

Wasser für den menschlichen Gebrauch und zur Berieselung der

dürren, durch keinen Regen erfrischten Felder führt. In dieser

Gegend, die zuvor archäologisch vollständig unbekannt war, sind in

jüngster Zeit viele Hunderte von Gräbern aufgedeckt und ausgebeutet

worden, die glänzend polierte bunte Gefäße und farbenprächtige Ge-

webe enthielten, deren Charakter und Art der Verzierung von allem

abwich, was bisher aus dem alten Perii bekannt geworden ist. Im
Mittelpunkte, der Ornamentik steht eine Katze, die grau oder rot

gemalt ist, mit halbmondförmigen Flecken, und die wohl mit der

t i t i von den Aymara-Indianern genannten Wildkatze zu identi-

fizieren ist (= Felis macroura?), die auf der „Sonneninsel"

T i t i k a k a im See gleichen Namens ihren Tempel und ihren Hof-

staat hatte. Dieses Tier, in dem wir wohl ein Abbild der Xacht zu

erkennen haben, die das Licht aus ihrem Schöße entläßt, tritt bald

in einfacher Tiergestalt auf, bald mit einem Menschen- oder Vogel-

leibe ausgestattet, vielfach auch mit Schlangen behangen; schmucklos

oder mit Diadem und Zierscheiben versehen; bald (als Dämon) mit

einer Keule und abgeschnittenen präparierten Feindesköpfen aus-

gerüstet, bald (als wohltätige Gottheit, als Lebens mittel-
bring er) alle Arten von Lebensmitteln bei sich und um sich

habend; diesem Tierdämon gesellen sich andere Vegetationsgötter

und Tiere, die im Beginne der Vegetationsperiode auftreten, daher

das neue Wachstum verkünden, wie Froschlarven und schwalben-

artige Vögel. Aber auch Fische, Vögel und andere Tiere, bei denen

eine dämonische Wirksamkeit nicht ohne weiteres klar ist, finden

wir abgebildet, sowie die präparierten Feindesköpfe und die ver-

schiedenen Arten von Lebensmitteln, die die Ausstattung des Katzen-

dämons bildeten, und andere Pflanzen. Mehr als in andern primi-

tiven Kulturen tritt es bei diesen alten Nasca-Stämmen zutage, daß

die Verzierung der Gefäße und Geräte in erster Linie nicht durch

ästhetische Rücksichten bedingt ist, sondern durch die Kraft, die man
als Abwehrzauber oder zur Herbeizauberung gewünschter Gegen-

stände den Bildern zuschrieb, die in bunter Mannigfaltigkeit den

Wölbungen der Gefäße aufgemalt und den Zeugen und Gewändern
eingewebt oder eingestickt wurden, und die des Studiums wert sind,

nicht nur der Rolle wegen, die sie offenbar im Leben dieser alten

Stämme spielten, sondern auch der höchst merkwürdigen Vercjuickung

halber, die hier zu beobachten ist, zwischen einer naturalistischen

Darstellung und einer rein auf sinnbildlichen Elementen beruhenden

Wiedergabe figürlicher Bestandteile.



I. Literarische Besprechungen.

I t i II e r a r i a R o in a n a. Römische R e i s e w e g e an der

Hand der Tabula Peutingeriana. Dargestellt von

Konrad Miller. Mit 317 Kartenskizzen und Textbildern.

Stuttgart 1916. Strecker und Schröder.

Der systematische Ausbau eines Heerstraßennetzes, das alle Teile des Reiches

in gesicherte Verbindung miteinander brachte, war eine der größten und

imponierendsten Leistungen Roms. Früh war dem Römer aufgegangen, daß die

Behauptung seiner IMacht nur mit Hilfe gesicherter Verbindungen möglich sei. ^lit

der Ausdehnung der Herrschaft Roms auf Italien, dann Schritt für Schritt über Italien

hinaus wächst seit der republikanischen Zeit organisch das Straßennetz, um in der

späten Kaiserzeit seine weiteste Ausdehnung zu gewinnen und ein gewaltiges Gebiet,

den größten Teil der damals bekannten Welt zu umklammern. Das römische Welt-

reich hat damit eine Leistung vollbracht, die erst das XIX. Jahrhundert wieder

annähernd erreicht hat, ja die selbst für große Teile Europas, geschweige denn Asiens

und Afrikas, nachdem sie im Mittelalter verloren gegangen, bis zum heutigen Tage

noch nicht wieder erreicht ist.

Die kulturgeschichtliche Bedeutung des römischen Straßennetzes ist längst er-

kannt und die Forschung hat sich ihm längst zugewandt. Auf diesen Straßen sind

nicht nur die römischen Legionen marschiert und aus ihnen können wir nicht nur die

einzelnen Phasen der Ausdehnung des Weltreiches ablesen, sondern auf ihnen voll-

zog sich auch der Austausch von der Nordsee bis zur Sahara, von Spanien bis tief

nach Asien hinein, der im römischen Weltreich eine Kultureinheit geschaffen hat

wie sie ebenfalls bis heute auch nur für Europa kaum wieder erreicht ist. Gewisse

kulturelle Erscheinungen sind nur verständlich, wenn man die Verbindungen, die,

das Heerstraßennetz schuf, in Betracht zieht. Für wie wichtig der Römer selbst sein

Straßennetz hielt, zeigt die Überlieferung deutlich. Noch heute ist uns in

mittelalterlicher Kopie eine Karte erhalten, die sogenannte Tabula Peutingeriana,

die nichts Geringeres ist, als eine Darstellung des gesamten Heerstraßennetzes des

römischen Reiches in der späteren Kaiserzeit, wohl dem IV. Jahrhundert, mit Angabe

aller Straßenstationen und der Entfernungen derselben voneinander. Auf über 6 Meter

langem schmalen Streifen: das sagt schon, daß keine Landkarte in unserem Sinne gewollt

war — so gering waren die geographischen Vorstellungen des Römers nicht — sondern

eine Routenkarte, die graphische Darstellung des Straßennetzes in der handlichen

Form der Rolle, eine Form der Darstellung, wie sie der praktische Sinn des Römers

schon weit früher neben die Erdkarten der wissenschaftlich gerichteten Griechen

gestellt hatte. Auch die Reichskarte, die Agrippa im I. Jahrh v. Chr. in semer

Porticus in Rom auf die Wand malen ließ, war — das deutet schon die architektonisch

gegebene Form an — , wohl eine solche Routenkarte.

Unendlich viel Einzelarbeit ist noch zu leisten, bis wir das römische Straßennetz

in seinen Einzelheiten, mit allen seinen Stützpunkten, in allen seinen Perioden

kennen. Das Ziel kann nur durch die Zusammenarbeit vieler erreicht werden. Ein

Riesenmaterial legt für solche Arbeit Miller in seinem neuen Werke vor. An der

Hand der. Tabula Peutingeriana sucht er das Straßennetz in seiner Gesamtheit dar-

zustellen. An den einzelnen Straßenzügen reiht er die Namen, welche die Tabula
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und' andere antike Itinerarien uns bieten, auf, fügt die Zitate von Inschriften, die

über Namen und Qualität der alten Orte Auskunft geben, nach dem Corpus in-

scriptionum latinarum bzw. graecarum und die Erwähnungen der antiken Geographen

hinzu, und gibt endlich, soweit das schon möglich ist, die Identifizierung mit dem
heutigen Namen unter Hinzusetzung der Beweise oder Anhaltspunkte für die Gloich-

setzung.

Es ist eine gewaltige Arbeit in dem voluminösen, gegen 1000 Seiten Kleinfolio

zählenden Bande niedergelegt und jeder, der sich über die antiken Straßen eines

bestimmten Gebietes eine Übersicht schaffen will, wird dazu greifen und es mit

Dank benutzen, wie ich aus eigener Erfahrung bezeugen kann, den eine plötzliche

Reise in einen ihm bis dahin ganz unbekannten Teil des römischen Reiches führte.

Es wäre unrecht, die große Hilfe, die das Buch da bietet, nicht anzuerkennen. So-

bald man freilich weiter in Einzelheiten gehen will, reicht auch dieses Buch nicht

aus. Es ist selbstverständlich, daß ein Werk wie das vorliegende nicht bei jeder

der vielen tausend Stationen das gesamte Material bieten kann. Es wäre ins

Ungeheure gewachsen. Wohl aber erwartet man, daß man die Verweise auf die

neue Literatur findet, die geeignet sind, den Benutzer gleich an die Hauptquellen

zn bringen. Und da scheint mir ein schwacher Punkt in Millers Arbeit zu

liegen. Das merkt man erst mit einem gewissen Unbehagen, wenn man einen Ab-

schnitt vornimmt, in dem man genau Bescheid weiß und sich nun vorstellt, daß ein

Benutzer, sagen wir in Serbien, sich hier in der gleichen Weise orientieren will, wie

ich mich über Serbien bei Miller orientiert habe. So vermißt man in dem Ab-

schnitt 3 über die Straße Leiden-Nymwegen-Köln usw., um nur weniges hervorzuheben,

unter der vorangestellten Literatur einen Verweis auf Schumachers zusammen-
fassenden Aufsatz in den Berichten der Röm.-Germ. Kommission 1906/17. Bei Vetera

wird mit keinem Zitat auf die Berichte über die neuen Forschungen L e h n e r s

verwiesen, durch die die Lager und ihre zeitliche Abfolge erst klargestellt sind,

sondern M. begnügt sich mit der Angabe, daß zwei Lager, ein älteres von Augustus

und ein jüngeres von Trajan deutlich zu scheiden seien. Bei Asciburgia fehlt Hin-

weis auf die jüngste Literatur (Bonn. Jahrb. 94 und 104). Noch mehr überrascht bei

Novaesium das Zitat: „Über Funde vgl. Westd. Korrespbl. XL (1892). Jss. 8540-8564.

Ein kleines Lager im 4. Jahrh. für eine Ala auf Büchel vermutet er innerhalb des

großen Lagers." Mit keinem Wort wird die große Veröffentlichung über die Aus-

grabung erwähnt, die ein ganzes Doppelheft der Bonner Jahrbücher samt einem
Tafelband füllt; bei dieser Ausgrabung ist das späte Alenlager mitten im Legions-

lager klar festgestellt. Bei col. Agrippina werden allerhand Varianten des Namens
aufgezählt, aber weder Nissens grundlegende Bemerkungen darüber zitiert noch die

grundlegenden Aufsätze über das römische Köln von Schnitze und Steuernagel in dem
Bonner Jahrb. 98 und Klinkenberg in den „Kunstdenkmälern der Rheinprovinz" neben
Veiths veraltetem „Römischen Köln". So geht es weiter. Bei Mainz und seiner näheren

Umgebung ist nicht einer der wichtigen Aufsätze Schumachers genannt, die sich gerade

auch mit den Verkehrslinien befassen, bei Straßburg keine der Forrerschen Arbeiten,

bei Vindonissa fehlt die ganze neuere Literatur usw. Das sind nur wenige Ergebnisse

von Stichproben auf Straßenstrecken, bei denen ich die Literatur ohne weiteres im
Kopfe habe, wo man aber vermuten sollte, daß sie auch dem Verfasser am bequemsten
zur Hand war. Sie lassen für das übrige Buch gleiches, wenn nicht schlimmeres
vermuten. Hier liegt zweifellos ein schwerer Fehler des Werkes, den der Rezensent
hervorheben muß, aucli auf die Gefahr hin, kleinlich gegenüber dem großen Werke
M r 8 zu erscheinen. Wenn Miller in seiner Vorrede Otto Hirschfelds
Äußerungen zitiert, die eine zusammenfassende Untersuchung der Wege dos Römer-
reiches fordern, und daran anschließend sagt, „hier wird das Gewünschte geboten"
so glaube ich, daß Hirschfeld die Lösung der Aufgabe doch anders gedacht
hat. Die Aufgabe, das Wegenetz des römischen Weltreiches festzustellen, kann, wie
schon eingangs bemerkt, nur durch die Zusammenarbeit vieler gelöst werden. Wer
aber die zusammenfassenden großen Ergebnisse geben will, muß seine Arbeit auf
die eingehende Kenntnis und Beherrschung der Ergebnisse der Einzelforschung
stützen. Dragendorf f.
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F. V. Luschan, Zusammenhänge und Konvergenz.
Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien.
XXXXVIII. Band (der dritten Folge XVIII. Band). I. bis III. Helft.

S. 1—117 groß 8°.

Ein Buch, aus dem man ungeheuer viel lernen kann, — die Noten eines Ge-
lehrten, der in den verschiedensten Zweigen der Menschen- und Altertumskunde
gründlich mitgearbeitet hat, in einem langen Leben von ihm zusammengetragen und
bis in die jüngste Zeit fortgesetzt, um nunmehr als Prüfstein für eine Frage zu
dienen, die gerade jetzt die Geister mächtig bewegt, — das ist es, was der Vt. dem
Leser in der obengenannten Schrift bietet.

Was „Konvergenz" sei, das zeigt der Vf. zunächst an einigen der Natur-
geschichte entnommenen Beispielen, dem Grönlandwal in seinem Verhältnis zum
Pottwal und an den verschiedenen Gattungen der straußenartigen Vögel, — Gruppen,
die ihrer äußerlichen Ähnlichkeit halber als von einer Urform stammend angesehen
wurden, deren Stammeltern aber in Wirklichkeit ganz verschiedenen Familien an-
gehören, die erst im Laufe ungezählter Jahrtausende zu fischartigen Walen und zu
flugunfähigen Vögeln wurden.

Den Regriff der Konvergenz hat man noch schärfer erfassen und besonders von
ihm den Begriff des „Parallelismus" abspalten wollen. Es ist von vornherein
klar, so bemerkt der Vf., daß die Ähnlichkeit zwischen dem Geweihe des Hirsches
und den Kiefern eines Hirschkäfers anders zu bewerten ist als etwa die Ähnlichkeit
zwischen dem afrikanischen und dem amerikanischen Strauße und diese wiederum
ganz anders als die Ähnlichkeit im Bau der Flügel eines Vogels und einer Fleder-

maus, — aber all diese Erscheinungen, so meint der Vf., haben doch schließlich

etwas miteinander gemein, was der Vf. nicht besser als mit dem Worte ..Kon-
vergenz" zu bezeichnen wußte.

Auf Menschen- und Völkerkunde angewandt bedeutet Konvergenz eine selb-

ständige Entstehung eines Brauchs, einer Sitte, eines Geräts usw. an verschiedenen
Stellen der Erde oder zu verschiedenen Zeiten der Menschheitsentwicklung. Kon-
vergenz heißt hier die Negierung geschichtlicher oder vorgeschichtlicher Zusammen-
hänge. Da aber solchen Zusammenhängen nachzugehen zu den wichtigsten Auf-
gaben der Anthropologie gehört, so schließt der Vf., sei es klar, daß der Anthro-
pologie von nirgendsher größere Schwierigkeiten erwachsen als von Seiten der Kon-
vergenz.

Der Vf. zieht das Verhältnis des melanesischen und des westafrikanischen
Kulturkreises zueinander als Beispiel heran. Schon vor einem Vierteljahrhundert

habe Friedrich Ratzel aus der Ähnlichkeit des Kongo-Bogens mit dem von
Neu-Guinea auf einen genetischen Zusammenhang zwischen Negern und Melanesiern
geschlossen. Die Ähnlichkeiten haben sich vermehrt. Neben dem Bogen mit der

Rotang-Sehne haben mehrere westafrikanische Gruppen mit den Melanesiern auch die

1 echteckige Giebelhütte gemein, Rindenstoff und Raphia-Gewebe, reich geschnitzte

Masken, merkwürdiges Geheinibund- und Fetischwesen, und vor allem die Schnitz-

trommel (Signaltrommel;. Obwohl diese in den beiden Gebieten sich oft bis zum
Verwechseln ähneln, könnten diese, so schreibt der Vf., vielleicht doch nur auf Kon-
vergenz beruhen. Tatsächlich seien wir in der Erkenntnis dieses Problems auch
heute noch nicht w-esentlich weiter gekommen als der Spanier de R e t e , der 1545

wegen der Ähnlichkeit ihrer Bewohner mit denen der afrikanischen Guineaküste der
Insel „Neu-Guinea" den Namen gab, den sie noch heute führt.

Je mehr Einzelzüge übereinstimmen, desto größer wird natürlich die Wahr-
scheinlichkeit wirklichen Zusammenhanges. Aber greifbare Sicherheit verspricht sich

der Vf. erst durch sprachliche Übereinstimmungen, besonders im grammatischen
Bau, und vielleicht durch übereinstimmende Volksmärchen, — denen er später noch
die vergleichende Musikforschung, wie sie v. H o r n b o r s t e 1 in die Wege gekitet
hat, anreiht. Liese Bedingungen findet er zum Teil erfüllt im afrikanischen Kon-
tinente, wo jetzt eine Wanderung festgestellt sei, die vor vielen Jahrtausenden im.
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Nordosten des dunklen Kontinents begann, und die das langhörnige Rind, das

Spiralflechtwerk und die hamitische Grammatik bis zu den Hottentotten brachte.

Zu dem Zwecke, zum Nachdenken über diese wichtigen Fragen anzuregen, hat

Luschan in diesem einleitenden Abschnitte (bis S. 19), wie in dem Hauptteile der

Sclirift (S. •20ff.), eine Reihe ähnlicher.Erscheinungen aufgezeigt, die in dem zweiten,

dem Hauptabschnitte, nach Schlagwörtern geordnet und in alphabetischer Folge

aufgeführt sind. Die Wahl der Schlagworte ist nicht immer ganz glücklich, der

Inhalt der Artikel durchweg von hohem Interesse. Von dem, was in Fülle hier ge-

boten wird, ist es nicht möglich, auch nur entfernt eine Vorstellung zu geben. Ich

greife ein paar Fälle heraus: —
Auf einem Relief von Sendschirli, das etwa 1500 v. Chr. zu datieren ist, ist ein

Mann dargestellt, der eine lebende Gazelle auf den Schultern trägt. Das gleiche

Motiv findet sich auch auf zwei andern Reliefen von Sendschirli, von denen das

eine dem achten vorchristlichen Jahrhundert angehört, während das dritte in die

Zeit zwischen den beiden andern fällt. Es liegt nahe an den Kalbträger der Akro-
polis und an den Pastor fidus, also an eine Wanderung von Kunst-
formen, zu denken. Aber in derselben Weise tragen die zu Kurden gewordenen
Nachkommen der Hethiter noch heute ein junges Lamm oder eine Gazelle, offenbar

weil es das Natürliche ist, und niclit, weil eine Kunstform, in uralter Zeit geschaffen,

bis in unsere Zeit fortwirkt.

Wird in dem oben genannten Falle gegen die Annahme einer selbständigen

Entstehung schwerlich ein Widerspruch sich erheben, so stellt der zusammen-
gesetzte Bogen, mit dem Luschan lange und eingehend sich beschäftigt hat,

einen „typischen Fall gesicherter Wanderung im Gegensatze zur Konvergenz" dar.

Denn der Siegeszug dieses Bogens ist von der Ursp'rungsstelle (Ägypten? Vorder-

asien?) lückenlos einerseits nach West-Europa, andererseits über den nahen und
fernen Orient bis nach Nordwest-Amerika und Kalifornien zu verfolgen.

In einem dritten Falle, dem der Webekunst, nimmt der Vf. ebenfalls an,

daß sie im alten Orient erfunden und in vorkolumbischer Zeit nach Amerika gelangt

sei, obwohl über den Weg, auf dem diese Kunst sich verbreitet haben konnte, nicht

das Mindeste bekannt ist. Auffallend ist ja die Übereinstimmung nicht nur in den
Grundformen der Technik, sondern auch in besonderen hoch entwickelten Erzeug-

nissen, wie den Kilim- oder Gobelin- Geweben, im alten und im neuen Orient und
im alten Peru. Aber gerade hier darf man nicht vergessen, wie dem Ref. scheint,

daß die diese Gewebe kennzeichnende Schlitzbildung eine notwendige Folge
der „Nadelmalerei" (persisch : susandschird) ist und überall da eintreten

mußte, wo der Umriß der Figur oder des Musters, das der Arbeiter einzuwirken
beabsichtigte, dem Kettenfaden parallel verläuft.

Schon in dem einleitenden Abschnitte hatte der Vf. hervorgehoben, wie schon
in früher prähistorisclier Zeit europäische Formen nicht nur nach dem Nordrande,
sondern auch nach dem tropischen Innern von Afrika gelängt zu sein scheinen, die

sich dort bei der relativen Abgeschlossenheit des Landes wenig verändert bis auf
den heutigen Tag erhalten haben, während sie in ihrer Heimat schon seit Jahr-
tausenden durch andere Formen verdrängt sind. So kennen wir, sagt der Vf., au
Nordwest-Kamerun und den angrenzenden Gebieten in Erz gegossene breite Arm-
spangen, Dolche, „Antennenmesser" und Schwerter, die dort noch in wirklichem Ge-
brauche sind und in ihrer Form und Verzierung durchaus an ganz alte Tjpen den
europäischen Bronzezeit erinnern. Aus Adamaua kennen wir moderne Keramik, die

sich nur mit altsardischer vergleichen lasse, und ebenso finde das berühmte alte

Stcinmodell einer Gruppe von Rundhütten aus Melos seine moderne Analogie in den
Tamberma-Burgen und ähnlichen schon von Heinrich Barth beschriebenen An-
lagen im westlichen Sudan. So nimmt Luschan auch weiterhin eine unmittel-
bare Beeinflussung des tropischen Westafrikas durch die Mittelmeerkulturen an. Er
weist darauf hin, daß die Häuser von Benin ein richtiges Impluvium hatten.

Er erwähnt die Bronzeköpfe, deren Gesicht mit Schlangen, Fröschen usw. in hohem
Reliefe bedeckt ist, genau wie die zum Kultus des Zeus Sabazios gehörigen Bronze-
funde. Ebenso hatten die Priester in Benin einen Tutulus oder Apex, wie die
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Priester im alten Rom. Besonders auffallend sei auch das häufige Vorkommen rich-

tiger Busti (Figuren, die nur mit dem Kopfe und einem Teile des Oberkörpers aus

dem Hintergrunde eines Bildwerkes auftauchen] auf den Platten von Benin. Über
all das werden wir ja genaueres erfahren, wenn L u s c h a n sein großes, lang vor-

bereitetes Benin-Werk zur Veröffentlichung bringen wird.

Von besonderem Interesse sind die Zusammenhänge, die von den Mittelmeer-

ländern zu dem fernen Orient sich spannen.

Der Vf. bildet einen kleineu Anhänger aus chinesischem Nephrit ab, den er

1914 in San Francisco erwerben konnte, der offenbar einen chinesischen A r i o n auf

dem Delphine darstellt. Sterne, die auf diesem Stücke angegeben sind, erklären

sich durch den Umstand, daß die Alten die Leier Arions und den Delphin

unter die Sternbilder versetzt hatten. Gelehrte chinesische Sammler, denen
Luschan das Stück zeigte, deuteten diese Sterne als Schuppen, den Delpliin a\>

einen Karpfen. Diese sonderbare Erklärung gründet sich auf den Umstand, daß die Arion-

Gruppe in China eine mythische Umbildung erfahren liat. Das zeigt ein von Hi r th ver-

öffentlichtes Bild, ^auf dem der berühmte Sänger K' in -kau dargestellt ist, wie er,

auf einem roten Karpfen sitzend, in seine Heimat zurückkehrt, nachdem er 200 Jahre

unter Wasser in den Flüssen gelebt hatte.

Noch weitere Zusammenhänge ergeben sich dem Vf. bei gewissen berühmten
Bildwerken des Altertums, die von der buddhistischen Kunst aufgenommen wurden.

So ist der von einem Adler entführte Ganymed, eine berühmte Gruppe des Leo-

chares, schon in früher Zeit nach Indien gelangt, wo in der Gändhära-Kunst der

Knabe zwar weibliche Formen und statt der Haare Schlangen hat, aber eine un-

mittelbare Abhängigkeit von dem Ganymed des Leochares nicht verleugnet. Eine
Schnitzerei von der Gardener Insel bei Neu-Irland, die den Totenvogel darstellen

soll, der die Seele des Verstorbenen ins Jenseits trägt, wird von Luschan auch
nur als ein Ausläufer der Ganymed-Gruppe betrachtet, da die Formelemente, der

Vogel, der eine Menschenfigur vor sich hält, die gleichen geblieben sind.

Ich habe, zumeist die eigenen Worte des Verfassers benutzend, einige Linien festzu-

stellen mich bemüht, in denen sich das Denken des Verfassers bewegt, um wenigstens
den Versuch zu machen, dem Leser eine kleine Vorstellung davon zu geben, welch ein

Reichtum in diesem Buche vor ihm ausgebreitet ist. Ich meinerseits, bekenne gern,

daß ich in vielen Gesprächen, die ich mit Luschan in einem langjährigen kolle-

gialen Beisammensein führte, ungemeine Förderung erfahren habe.- Alles dies ist

bei dem Durchlesen des vorliegenden Buches in mir wieder lebendig geworden. Es
ist mir nicht nur ein Born vielfach erneuter Anregung, sondern, durch das viele

Neue und Interessante, das zur Diskussion gestellt wird, zugleich eine Quelle wahren
Genusses gewesen. Ich kann das Buch allen, die sich für die großen Fragen der

Wissenschaft vom Menschen interessieren, nur auf das dringendste empfehlen.

Eduard S e 1 e r.
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I. Abhandlungen und Vorträge.

Frühg-eschichtliche Burgen im Harzgebiet.

Von

Hugo MÖtefindt.

1. Die „Harburg" bei Wernigerode.

An anderer Stelle habe ich vor kurzem nachzuweisen versucht

wie die Besiedelung unseres Harzgebietes systematisch ganz allmählich

in vor- und frühgeschichtlicher Zeit vom Vorgelände aus immer mehr

und mehr nach den Rändern des Gebirges selbst zu erfolgte^). Die

am Ende der frühgeschichtlichen Zeit zum Gebirge am weitesten

vorgeschobene Siedlung unserer Grafschaft lag auf der Stätte der

heutigen Stadt Wernigerode selbst, wie ich durch Bodenfunde

bereits für das 9. Jahrhundert nachweisen konnte ^). Das gerade

seit dem 9. Jahrhundert, allgemeiner erst im 10. und 11. Jahrhundert,

sich mehr und mehr geltend machende Bestreben, die Tal-
siedelungen durch Anlage von Herrensiedelungen
auf den benachbartenHöhen zu sichern^), mußte neben

dieser Talsiedelung auch die Anlage einer Herrensiedelung auf den

Höhen um Wernigerode veranlaßt haben.

Rings um Wernigerode liegen mehrere prächtige Bergkegel und

Bergrücken, die für die Anlage eines Herrensitzes zum Schutze der

Talsiedelung in Frage kommen. Durch die Natur sind nur zwei von

ihnen für die Anlage einer Burg von vornherein geschatfen: der

Schloßberg (380 m hoch) und die „Harburg" (440 m hoch). In beiden

Fällen handelt es sich um kegelförmige Berge, deren Kuppe gerade

für die Anlage einer Befestigung ausreichte. Die übrigen noch in

Betracht kommenden Höhenzüge (der Liudeuberg, 303 m hoch; der

Blockshornberg, 339 m hoch ; der Ratskopf, 349 m hoch) liegen einer-

seits von der etwa an der Stelle der heutisren Svlvestrikirche zu ver-

l') Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Altertumskunde (= H. Z."i 5ü,

1917. S. 1 ff.

2) H.-Z. 49, 1916. S. 29ff.

3) Vgl. C. Schuchhardt, Hof, Burg und Stadt bei den Germanen und

Griechen. Neue Jahrbücher für das klassische Altertum 21, 1908 S. 305 ff.

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrgang 1918. Heft 4—6. 14
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mutenden ursprünglichen Siedelung- zu weit entfernt; andererseits

weisen sie auch keine kegelförmigen Spitzen auf, die ohne erheb-

liche Befestigung durch Wall und Graben zur Anlage einer Burg
von Haus aus geschaffen waren.

Von den beiden in Frage kommenden Höhen hat der Schloß-
b e r g erst verhältnismäßig spät seine Bekrönung durch eine Burg-

anlage bekommen. Die erste Erwähnung einer Burg Wernigerode

geschieht im Jahre 1213, in dem die Chronik des Klosters auf dem
Petersberge bei Halle berichtet, daß der Klostergeistliche Heinrich

von Rekkin auf der Burg Wernigerode gefangen gehalten wurde,

weil er auf Befehl des Erzbischofs von Magdeburg die Mönche des

Klosters Ilsenburg, dessen erbliche Schirmvögte die Grafen waren,

mit dem Banne bedroht hatte, wenn sie den vom Erzbischof ein-

gesetzten Abt Hartwig nicht annähmen^). Diese Burg muß auf dem
heutigen Schloßberge als Vorläufer unseres jetzigenSchlosses gestanden

haben. Die schon an sich nahe liegende Vermutung wird dadurch

einwandfrei sichergestellt, daß sich fortan bis zur Anlage unseres

heutigen Schlosses die Kontinuität der Anlage hier nachweisen läßt^).

Wann aber diese Burg hier auf dem Schloßberge erbaut worden ist,

oder wann der heutige " Schloßberg zum ersten Male für die Anlage

einer Burg benutzt wurde, darüber vermag die Forschung keinerlei

Aufklärung zu geben. Weder ermöglichen die heutige Anlage des

Schlosses oder die zahlreichen alten Pläne wie in so vielen anderen

Fällen einen Rückschluß auf ein weit höheres Alter, noch sind aus

dem Erdboden irgendwelche Zeugnisse für eine Besiedelung in

früherer Zeit hervorgekommen, geschweige denn zu erwarten — zu-

viel durchgreifende Umarbeitungen hat die Stätte im Laufe der Jahre

über sich ergehen lassen müssen.

Nun berichtet uns aber die Sage, d a ß d i e a 1 1 e B u r g i n

früherer Zeit auf der anderen Seite des Mühlen-
tales, auf dem Gipfel des die „Harburg" genannten
Berges, gestanden habe. Die Sage findet sich, soweit ich

sehen kann, zum ersten Male in dem Werke von Fr. Ho ff mann,
Die Burgen und Bergfesten des Harzes. Quedlinburg und Leipzig

1836. S. 30 veröffentlicht ^).

1) Chronicon Montis Sereni in den Monumenta Germaniae XXII, S. 184.

2) Vyl. Karl Frühling, Schloß Wernigerode. H -Z. 4(i, 1913. S. 241 ff.

3) Der Vollständigkeit halber mögen auch die übrigen Sagensammlungen
zusammengestellt weiden, in denen ich unsere Sage aufgezeichnet fand: Wernige-

rödisches Intelligenzblatt. Jahrgang 1836. S 49 ff . - Gustav Adolph Leibrock,
Die Sagen des Harzes I. Unterharz. Nordhausen 1842. 8. 238. — G. Fr. Brederlow,
Der Harr. Braunschweig 1846. S. 275. Zweite Auflage. Ebeudort 1851. S. 277. — Sagen

und Geschichten aus der Vorzeit des Harzes und Umgegend. Bearbeitet von
mehreren öaclikundigen Halbersfadt 1847. S. 302. - A. Kuhn und W. Schwartz,
Norddeutsche Sagen, Miirchen und Gebräuche Leipzig 1848. S 176.— J. H Frauen-
stein, Romantische Harzwanderung. Wolfenbüttel I8.'i3. S. 100. — August Ey,
Harzbuch oder der Geleitsmann durch den Harz. Goslar 1854. S. 225 f. Zweite Auflage

Goslar 1855. S. 273. — Heinrich Pro hie, Unterharzische Sagen. Aschersleben
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Hören wir zuiiäclist oiDmal, was uns die Sage zu l^erichten

weiß:

In längst verklungenen Zeiten trug der Herg, welclier die

„Harburg" genannt wird, eine Feste, die nach Art der alten IJurgen

nur aus einem einzigen mächtigen Turm bestand. Dort saß das

ritterliche Geschlecht der Grafen von Wernigerode, und die Burg

erbte sich fort von Vater auf Sohn. Im Laufe der Zeiten ward

dieser Turm zu enge für die Familie und die Dienerschaft des Ge-

schlechts. Einer der Grafen, Botho mit Namen, hegte lebhaft den

Wunsch nach einer größeren und wohnlicheren Behausung. Da aber

der Raum auf dem Berge eine Vergrößerung der alten Burg verbot,

so war Abhilfe durch einen Anbau nicht zu erhoffen. Als nun der

Graf eines Abends mit seiner Gattin vor seiner Burg saß und in die

wundervolle, vom Abendgold überrieselte Landschaft hinausblickte,

wies er auf den Berg, der jetzt Schloß Wernigerode trägt, und sprach

gedankenvoll zu seinem Weibe: „Ich wollte, unsere Burg stände auf

jenem Berge dort! Da könnten wir bauen und erweitern nach

Herzenslust und brauchten nicht mehr mit dem engen alten Turm
fürlieb zu nehmen, in dem es für uns an Raum gebricht. Der Berg

ist geräumig, und es w^äre Platz auf ihm zu Türmen und Toren, zu

geräumigen Sälen und Zinnen, ja selbst eine Kapelle könnten wir

bauen, und um das alles auch noch einen Graben ziehen, daß wir

samt unseren Kindern Raum genug hätten, und die Freunde beher-

bergen könnten, soviel ihrer ankämen!" Die Burgfrau gab ihrem

Gatten vollkommen recht, beide sprachen noch mancherlei über diesen

Gegenstand und trennten sich erst, als tiefes Dunkel in den Tälern

ruhte und der Mond leuchtend über die düsteren Berge emporstieg.

Die Nacht war schön, und die Gräfin mochte noch nicht ruhen. Sie

öffnete die Fenster und schaute nach der glänzenden Scheibe des

Mondes, versank in Gedanken und merkte nicht, daß Minute auf

Minute dahinschwand und die Mitternachtsstuude bereits gekommen
war. Da trat aus einem Winkel des Gemaches mit leichten Schritten

ein seltsames Wesen, ein kleines Männlein mit einem faltigen Greisen-

antlitz, einem langen grauen Barte, aber freundlichen, nicht un-

angenehmen Zügen. Er war gekleidet in einem grauen Rock, hatte

einen spitzzulaufenden Hut auf dem Haujote und einen Stab in der

Hand. Geräuschlos näherte sich die Gestalt der schauenden Gräfin,

blickte eine Zeit lang, wie still erfreut, in das vom sanften Mond-

1856. S, 51 . — C h r i s t i a n AV i 1 h e 1 m S p i e k e r , Der Harz, seine Ruinen und

Sagen. Zweite Auflage. Berlin 1S57. S. 137. — Pröhle, Harzsagen. Leipzig 1886.

S. 2.5. — Friedrich Günther, Aus dem Sagenschatz der Harzlande. Hannover-

Leipzig 1893. S. 230. — W. Schulz, Die Harburg. Wernigerode 1896. — Hans
Hoffmann, Der Harz. Leipzig 1899. S. 257. — M. E i c h 1 e r , Harzsageh. 3. Auf-

lage. Bad Harzburg o. J. S. 107. Neunte Auflage. Ebendort o. J. S. 151. — Marie
Kutschmann, Im Zauberbann des Harzgebirges. Glogau o. J. S. 94. — Wilhelm
Hoppe, Ein deutscher Fürstensitz. Wernigerode 1908. S. 9. 2. Auflage. Eben-

dort 1911. S. 9.

14*
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licht umspielte Antlitz der milden Frau und zupfte sie endlich mit

den kleinen Händchen leicht am Gewände. Erschrocken wandte sich

die Gräfin um, erblickte aber kaum die Gestalt des grauen Männ-
leins, als sie ihre Bestürzung verlor. Sie erkannte nämlich den

zwar selten erscheinenden, aber stets gutes bringenden Burggeist,

und sprach daher mit sanfter Stimme zu ihm: „Was willst du von

mir, du guter Geist?" „Ich sehe dich zu später Stunde und so betrübt

hier sitzen", entgegnete der Zwerg mit seiner wohlklingenden Stimme,

„und kam herbei, nach deinem Kummer zu fragen. Welch' Leid

liegt auf deinem Herzen!" — „Mich quält kein Leid", sprach die

Gräfin lächelnd, „nur ein Wunsch bewegte meine Seele." — „Und der

wäre?" fragte der Zwerg gespannt. — „Mein Gatte", sprach die

Gräfin, „wünschte diese Feste auf jenem geräumigen Berge da drüben;

er meint, wir könnnten hier nicht länger wohnen und ich muß ihm
vollkommen recht geben." — „Gefällt es euch hier nicht mehr?"
sprach der Zwerg mit schnell verdüsterten Mienen. „Ihr Menschen
seid doch recht undankbar. Hätte ich gewußt, daß euch weiter

nichts bekümmert machte, ich wäre nicht aus meinem Versteck

hervorgekommen! Doch es ist schon spät, sucht euer Lager auf und
gehabt euch wohl!" Der Geist verschwand und die Gräfin folgte

dem Rate des Zwerges; aber unruhige Träume umgaukelten das

Haupt der Schlummernden. Es war ihr, als sähe sie vom Fenster herab

den Zwerg aus der Pforte des Turmes schreiten, zum gräulichen

Riesen emporwachsen, mit den Händen allerhand seltsame Zeichen

und Bewegungen in die Luft machen und mit gewaltiger Stimme,

welche das Rauschen des Waldes und das Brausen der Luft über-

tönte, die Worte dreimal aussprechen: „Rutsche fort!" — Und kaum
waren die Worte aus seinem Munde, so wurde die Burg von un-

sichtbaren Gewalten aus ihren Grundfesten gehoben, lioch hinein in

die Luft gefübrt und über das ganze Mühlental hinweg auf den Berg,

der jetzt der Schloüberg heißt, gesetzt. Als die Gräfin die Augen
aufschlug, war es bereits hell, aber die Sonne war erst kaum über

den Berg emporgestiegen. Sie konnte also nur kurze Zeit ge-

schlummert haben, fühlte sich aber überaus wohl und gestärkt. Sie

verließ deshalb das Lager, kleidete sich an und trat an das Fenster,

um die frische Morgenluft einzuatmen. Aber wer beschreibt ihr

Erstaunen, als sie die Stadt Wernigerode unter sich erblickte, und
bei näherer Betrachtung fand, daß der alte Turm der Harburg in

der verflossenen Nacht auf den Berg gezaubert worden sei, welchen

ihr Gemahl so oft zum Wohnsitz gewünscht hatte. Sobald die erste

Überraschung vorüber und die Burgfrau ruiiiger geworden, eilte sie

zu ihrem noch schlummernden Gatten, führte denselben an das

Fenster' und weidete sich an seiner Überraschung und grenzenlosen

Freude. Dankbaren Herzens riefen sie nach dem guten Geiste, aber

er erschien nicht, und hat sich niemals auf dem neuen Schlosse zu

Wernigerode sehen lassen. —
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Mail liat d i e s e S a g e mit der e li e in a 1 i g e ii li e s i t z u u g
des Stoiberger Hauses, mit der Herrschaft Roclie-
fort oder Rutsch efort, dom heutigen Marktflecken in der

belgischen Provinz Naniür, der bis zur französischen Revolution

Eigentum der Stoiberger Grafen war, i n B e z i e h u n g gebracht^),
und darüber ganz vergessen, daß sie lokalgesch ichtlich doch

einen K e r n enthalten könnte. Daß derartigen Sagen in den weitaus

meisten Fällen ein geschichtlicher Kern zugrunde liegt, ist ja eine

feststehende Tatsache. Und sollte dieser Kern in unserem Falle

lediglich mit der Anknüpfung an den Namen der Herrschaft Roche-

fort erschöpft seiny Die geschichtlichen Quellen ver-
weigerten hartnäckig j e d e A u s k u n f t. Vor dem 14. Jahr-

hundert gedenkt die Geschichte der Harburg nirgends. Konrad V.

von Wernigerode (1325—1373) ist der erste, der sie erwähnt^). Wieder

einmal ermöglichen uns die B o d e n f u n d e eine Ergänzung der

geschriebenen Quellen an einer derjenigen Stellen, wo jene

uns im Stich lassen.

Um 1830 wurde die „Harburg" von der Gemeinde Nöschenrode

als Steinbruch benutzt; dabei fand man einen runden Graben und
eine gegossene Mauer.

In den Jahren 1850—1853 wurde auf der Harburg eine hölzerne

Schutzhütte und ein Aussichtsturm errichtet. Beim Planieren der

Harburgkuppe stieß man bei dieser Gelegenheit auf eine zwei Zoll

starke Schicht Holzkohle, unter welcher sich gegossener Gips mit einer

Unterlage von Kupferschlacke auf Tonschiefer vorfand. Außerdem
wurden gefunden: zwei verwitterte Säulenkapitelle, Bogeusteine,

eiserne Haken, die Bommel eines altertümlichen Ohrgehänges, eine

Goldmünze, Bronzelöffel und dergleichen. Auch Teile einer gegossenen

Mauer (Bruchsteine in Gipsbettung) wurden aufgedeckt^). Durch
den Lehrer an der Oberschule Friedrich Sievert (gestorben

1894) wurden alle diese Fundstücke gesammelt und dem Grafen

Botlio von Stolberg-Wernigerode übergeben. In den

Akten des Museums befindet sich noch ein Brief vom (irafen Botho
vom 1. Mai 1852, in dem er sich für die Übersendung einiger Fund-

stücke bedankt^). In der wertvollen Sammlung des Grafen Botho,
jenes erlauchten Förderers der heimischen Altertumskunde, sind die

Mehrzahl der hier erwähnten Fundstücke heute in das Fürst Otto-
Museum zu Wernigerode gelangt. Im Fürst Otto-Museum befindet

sich heute noch folgendes:

1) Soviel ich sehe, hat Fr. H o f f m a n n zum ersten Male auf diese Verbindung
der Sage mit Rochefort aufmerksam gemacht.

2) Schulz a. a. 0. S. 4.

3) Vgl. Wernigerödisches Intelligenzblatt. Extrabeilage zu Stück 30 des Jahr-

ganges 1851.

4) Abgedruckt bei Schulz a. a. 0. S. 7.
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a) Ein 35 cm hohes Kapitell aus Sandstein. Abb. 1. Nach der

Größe und Arbeitsform ist das Stück mit ziemlicher Sicherheit auf

die Zeit kurz nach 1150 zu datieren. Die Säule ist achteckig, die Platte

aber viereckig und dazwischen das Kapitell ohne eigenen archi-

tektonischen Kern in willkürlicher Freiheit entwickelt. Das sind Merk-
male, die näher an 1200 oder selbst darüber hinaus führen würden,
wenn die Arbeit voll, scharf und sicher gemacht wäre; unser Stück

dagegen ist ziemlich flau gehalten. Im Kapitelsaal und im Kefek-

torium von Ilsenburg (um 1160—1170 erbaut) ßnden sich ähnliche

Palmettenformen, aber nur auf tektonischem Kern und viel flacher

1.

Abb. 1. Sandsteinkapitell von der „Harburg" bei Wernigerode. — Abb. 2-5. Stliwert-

knauf und Löffel aus Kupfer, Messer und Sporen aus Eisen von der „Harburg'' bei

Wernigerode.

gearbeitet^). Über den Verbleib des zweiten oben erwähnten Kapitells

vermochte ich nichts festzustellen. In der Schrift von Schulz
sind scheinbar beide Kapitelle abgebildet (a. a. O. S. 8); demnach
dürfte das zweite Kapitell dem ersten vollkommen entsprochen haben.

b) Ein 2,5 cm hoher Knauf aus Kupfer mit Spuren von Ver-

goldung. Abb. 2. Die obere Fläche ist mit acht Strichen strahlen-

förmig verziert; um die Mitte des Knaufes laufen fünf Riefen.

Vielleicht ein Schwertknauf.

c) Ein 11 cm langes Messerchen mit 0,3 cm breitem Rücken und
langer, oben abgebrochener Griffangel. Abb. 3.

1) Vgl. Bergner-Jacobs, Bau- und Kunstdenkmäler des KreisesWernigerode.
Zweite Auflage. Halle a. S. 1913. S. 76.
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d) Ein 15 cm langer eckiger: Eisenstab (Nadel f).

e) Ein kleiner kupferner Löffel von 6 ein Länge, unten eine

2 cm breite Löffelfläclie, oben eine kleine Öse. Abb. 5.

f) Eine kleine kupferne Bommel. Vgl. weiter unten.

g) Ein eiserner Sporen mit 5 cm langer kegelförmiger Spitze.

Abb. 4.

8. 9. T.

Abb. 0. Goldmünze des Bischofs Ulrich von Halberstadt f (llöO-llSl), gefunden
auf der „Harburg-' bei Wernigerode. — Abb. 7-9. Hufeisen und Sporen von der

..Harburg" bei Wernigerode.

li) Die Goldmünze ist, wie aus dem Briefe des Grafen Botho
hervorgeht, s. Z. gleichfalls ihm übersandt worden. In der Münz-
sammlung des Museums befindet sie sich heute nicht mehr, dagegen
ist eine sehr gut erhaltene Zeichnung vorhanden, die unserer Ab-
bildung zu Grunde gelegt ist. Abb. 6. Xaeh freundfichcr Be-
stimmung von Herrn Direktor M e n a d i e r - Berlin — dem für seine
freundliche Unterstützung auch an dieser Stelle gedankt sein mag —
handelt es sich um ein einseitiges Hohlgepräge des Bischofs Ulrich
aus Halberstadt (1150—1181) aus seiner ersten Zeit. OLDALRICVS.
Brustbild des Bischofs von vorn mit Krummstab und Buch.
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Weitere Funde wurden im Jahre 1880 durch den Lehrer Brandt
auf der Harburgkuppe entdeckt:

i) Ein nur zur Hälfte erhaltenes Hufeisen mit wellenförmigen

Kande und drei Nietlöchern. Die Stollen sind einfach umgekrempelt.

Abb. 7.

k) Ein gleichfalls nur zur Hälfte erhaltenes Hufeisen mit glattem

Rande. Die Stollen sind gleichfalls einfach umgekrempelt. Abb. 8.

Beide Fundstücke befinden sich heute gleichfalls im Fürst-Otto-

Museum.
1) Im Jahre 1885 wurde dann wieder ein Sporn mit kegelförmiger,

4,5 cm langer Spitze entdeckt, dessen Finder leider ungenannt ist.

Der Sporn befindet sich gleichfalls im Fürst Otto-Museum. Abb. 9.

m) In den Jahren 1869, 1889 und 1890 wurden auf der Harburg-

kuppe von dem Sanitätsrat Dr. Friedrich verschiedentlich rohe

Scherben gesammelt, die jener groben Ware angehören, die bei uns

für die sogenannte altsächsische Zeit charakterisch ist. Unter diesen

Stücken befindet sich auch ein blaugrauer, hartgebrannter Scherben

von jener Topfware, die bei uns seit dem Ende des 9. Jahrhunderts

in Gebrauch ist.

n) Am 12. April 1902 wurden zum letzten Male bei der Ein-

setzung von Pfosten durch die Aufmerksamkeit des Zimmermanns
Friedrich Hahne einige neue Fundstücke entdeckt. Zunächst einmal

ein ringförmiges Zierstück von Kupfer mit Resten von Vergoldung.

Abb. 10. Auf der Vorderseite schwach erhaben, auf der Rückseite

glatt und ohne Vergoldung. Oben und unten eine kleine Öse ; rechts

und links an der unteren Öse sind je vier Querstriche als Verzierung

angebracht. Die leere Öse daran deutet auf eine früher dort

hängende leere Bommel, und merkwürdigerweise war unter den

früher auf der Harburg gemachten Fundsachen im Museum die zu-

gehörige Bommel vorhanden, die im Jahre 1852 gefunden und durch

den Lehrer S i e v e r s dem Grafen Botho übergeben wurde. Ob
der Ring für ein Schmuckstück, etwa einen Anhänger, oder für den

Teil eines Pferdegeschirres zu halten ist, bleibt zweifelhaft. Das

Stück scheint dem 10.— 12. Jahrhundert anzugehören; eine genauere

Bestimmung läßt sich infolge des Fehlens stilistischer Merkmale

nicht geben.

o) Bei Gelegenheit der hier erwähnten Arbeiten wurde in einer

Tiefe von 75 cm eine große Zahl schlecht gebrannter Scherben von

großen und kleinen Gefäßen gefunden. Eine Auswahl der Rand-

stücke ist in Querschnitten in Abb. 11 dargestellt. Die Scherben

gehören gleichfalls zu jener rohen Tonware, die wir am besten mit

dem Sammelnamen „altsächsische" bezeichnen und von der wir früher

in der Harzzeitschrift bereits einige Proben veröffentlicht haben^).

Seit dem Jahre 1902 sind auf der Harburg keinerlei Funde mehr

1) Vgl. H. Z. 49, 191Ü, S. 30 ff.
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ZU Tage getreten. Wohl aber sind uns auf der Höhe der Harburg
selbst nocli einige Reste der Befestigung erhalten. Wenn
man von dem aus dem Zwölfmorgentale zum Restaurant in die Höhe
führenden Wege kurz vor der Kuppe einbiegt, so stößt man auf eine

etwa 30 m lange Spur von W^all und Graben. Vgl. Abb. 12. Der
Wall erhebt sich heute noch durchschnittheh 0,5U m hoch und weist

eine Breite von 1 m auf; der Graben läßt eine Breite von ],50 m

Abb. 10. Kupferne Bommel von der „Harburg'' bei Wernigerode.

Abb. 11. Randscherben von der „Harburg" bei Wernigerode.

bestimmen. Weitere Anhaltepunkte für die Befestigung sind dem
Gelände nicht mehr abzugewinnen. Die für die Errichtung des

Restaurants (1870) und für den Bau der Fundamente des Bismarck-
denkmals (1889) erforderlichen Planierungsarbeiten haben die Ober-
fläche der Kuppe zu gründlich verändert, als daß etwa durch eine

Ausgrabung hier irgendwelche Aufschlüsse zu erwarten wären.
Die geringen Anhaltspunkte, die uns der Boden

noch heute bewahrt, gestatten uns keinerlei Rück-
schlüsse über Form und Größe der Befestigungs-



196 Hugo Mötefindt:

anläge. Schulz glaubte „einen einzigen, sehr starken runden Turm"
erschließen zu dürfen, „den auf drei Seiten doppelte, erlieblich tiefe

und über einander liegende Gräben umzogen, während au der vierten

Seite der Kuppe (Süden und Südwest) der Tonschiefer des Berges

so steil abfallend zu Tage tritt, daß die Verteidigung des Burgbaues

dort keiner künstlichen Unterstützung bedurfte." ^) Der Fachmann
spricht jedoch lieber ein „non liquet", als daß er seiner Phantasie

Spielraum gewährte.

Das eine gestatten uns aber die im Boden entdeckten Funde als

vollkommen sicher hinzustellen: daß sich hier auf der Harburg

Abb. 12. Lageplan der „Harburg" bei Wernigerode.

spätestens seit dem 9. Jahrhundert eine Be-
festigungsanlage befand, die bis ins 13. J a h r h u n d e r t

benutzt wurde.

Diese Burgan läge muß dann aber in irgend welchen Zu-
sammenhange mit der dicht zu ihren Füßen liegenden

Siedlung unten im Tal auf der Stätte des heutigen
Wernigerode^) gestanden haben. Von Karl dem Großen wissen

1) a. a. 0. S. 3.

2) Vgl. H. Z. 49, 191G. S. 29 ff.
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wir, daß er unterhalb und in die Nähe der erolierten neul)efestif^ten

und mit Besatzung versehenen Burgen in Sachsen jedesmal einen

Königshof mit großem Wirtschaftsgebiet gesetzt hat; so unter die

Sigiburg den Kcinigshof Westhofen, unter die I^resburg den Hof
Horohnsen, unter die Brumisburg an der Weser den Hof Huxaria
(Höxter), unter die alte Sachsenfeste Iburg eine curtis, die noch
heute in Driburg zu erkennen ist, unter die sächsische Skidroburg

im Emmertale eine curtis, das jetzige Altschieder, in der Karl 784

das Weihnachtsfest feierte.^) Hier wohnt also der Herr (Edeling, Fürst

oder was er sonst gewesen sein mag) auf einem offenen oder nur wenig
befestigten Hofe und hat neben sich eine Burg, in die er sich, wenn
Gefahr droht, mit all seinen Untergebenen zurückziehen kann. Mit

dem 9. Jahrhundert tritt eine Veränderung in diesem Verhältnis

ein. Fortan wohnt der Herr ständig in einer Befestigung, er läßt

deshalb die Ställe und Scheunen auf dem Gutshofe zurück und baut

sich ein festes kleines Schloß auf dem Berge. Diese Adelsburgen
sind dann der wichtigste Keim für die Bildung von Städten ge-

worden; unter ihren schützenden Mauern zogen sich die bisher zer-

streut Wohnenden mehr und mehr zusammen. Die Siedelung war
zunächst ein offener Ort, erhielt nachher aber, besonders von Heinrich

dem Löwen an, auch ihrerseits eine Befestigung. Unsere Burganlage
scheint nun aber keineswegs älter zu sein als die Siedlung im Tal,

wenigstens soweit die verhältnismäßig spärlichen Bodenfunde ein

sicheres Urteil gestatten. Burg und Siedlung i m T a 1 scheinen

vielmehr entweder gleichzeitig angelegt zu sein, oder
die Burganlage ist zeitlich noch später als die
Siedlung im Tale anzusetzen, was mir am wahrscheinlichsten

dünkt. Jedenfalls dürfte hier der Gedanke von einen Zusammen-
hang mit dem fränkischen Siedlungssystem, das wir

am besten durch Karl den Großen kennen, nicht von der Hand zu

weisen sein. In der Burg auf der Höhe dürfen wir wohl nach

Analogie der im 9. Jahrhundert angelegten Burgen den Wohnsitz

des Herrngeschlechts der Siedlung im Tal erblicken. 2) Und dann
liegt der Harburgsage vielleicht doch ein tieferer Kern
zu Grunde, als die Mehrzahl der Geschichtsforscher anzunehmen
geneigt ist.

1) Nähere Angaben finden sich bei Rubel, die Franken. Dortmund 1904. —
Zu den folgenden Ausführungen vgl. den oben angeführten gedankenreichen Aufsatz

von C. Schuchhardt.

2) Vgl. S c h u c h h a r d t a. a. O. S. 307.



über einige altertümliche Feuerbohrer aus Schweden.

Von

Dr. John Loe^vcnthal.

Nach Drucklegung meiner und Herrn Mattlatzkis Arbeit

über die europäischen Feuerbohrer^) kommt mir leider erst jetzt

(Herbst 1917) Nils Keyland, Primitiv a eldgörnings-
metoder i Sverige, Nordiska Museet Fataburen 1912 S. 1—20;

1913 S. 86—98; 1913 S. 193—236 zu Gesicht. Es ist notwendig,

unseren Aufsatz in einigen Punkten zu ergänzen, in manchem zu

berichtigen.

Zunächst die Unterscheidung von gnideld „ignis fricatus" und

vrideld „ignis terebratus"; Key 1 and führt sie in demselben Sinne

wie wir an Hand unserer Etymologien, an Hand seiner Abbildungen

auf das genaueste durch. ^)

Des weiteren bildet K e y 1 a n d den von uns erwähnten Bogen-

bohrer mit V-förmigem Bohrbrett ab, a. a. O. 1913 S. 212, Abb. 40,

Exemplar aus dem (Jlau Ekshärad, Värmland.

Endlich: Keyland belegt aus Schweden zwei für völlig un-

europäisch geltende Feuerbohrer:

1. die Strickfeuersäge,

2. den Feuerpflug. ^

Die Strickfeuersäge (Abb. 1). Sie entspricht der malayischen

Rotang-Feuersäge auf das genaueste.^) Keyland berichtet so:

„Man zieht das Seil, Weide oder Spannstrick, entweder ganz

oder lialbsclilags um ein trockenes Stück Holz, z. B. einen Baum-
stumpf, zieht vor- und rückwärts, bis daß sich Glut zeigt, welche

man mit geeignetem Zunder auffängt. Diese Art Feuer zu erhalten,

wendet man an sowohl im Spiel, als auch bei allfälligem Notfall im

Walde. Die (im Urtext beigegebenen) Abbildungen zeigen zwei

Leute, die ziehen. Ist man allein, faßt man ein Tauende in jede

Hand, bedient sich aber solchen Falles immer der Halbschlags-

umlegung. Ekshiirad, Värmland."'*) Ebenso nach einem Gewährs-

1) Diese Ztschr. l'Jlti S. 349 - 369.

2) A. a. 0. 1912 S. 3 ff., 1913 S. 193 ff.

3) A. a. 0. 1912 S. 15, IG.

4) A. a. 0. 1912 S. U\.
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mann aus dem Kirclispiel Manstad, Gau Kindsliärad, Västerj^ötland:

„Mit einem {::ewohnlichen Strick, Baststrik — anders war es nändich

schlecht zu machen — , welchen einer zweimal um einen Zweig^

Birken- oder Espengrün schlang, dessen Rinde darauf saß, aber

trocken war, oder um einen trockenen Baumstumpf, konnte einer

Feuer kriegen, er mußte aber dann zu zweit sein {men cht ficken vara

tv'i)."^) P^benso aus Lindhöjden, Kirchspiel Elgä, Värmland: „Not-

feuer kommt zustande dadurch, daß man ein Tau (aus welchem
Material man es gerade zur Hand hatte) halbschlags über einen

zwischen den Knien festgehaltenen Fichten- oder Tannenknüppel
zog.'"^) Ebenso aus Växvik, Kirchspiel Kola, Värmland: „Notfeuer

wurde erhalten dadurch, daß man ein Tau vorwärts und rückwärts

Abb. 1. Strickfeiiersäge aus Växvik,

Värmland. (Nordiska Miiseet Fata-

buren ]9i;-5 Sid 93, Fig. 21. Abb. 2. Feuerpflug aus Immelii.

Schonen (Nordiska Museet Fataburen

1013 Sid 91, Fig. 19.)

Über einen Zaunpfahl |in einem Schrägpfahlzaun ^)J zog, aber es ist

unbekannt, ob es für einen bestimmten Zweck war."*)

Soviel von der Strickfeuersäge.

Nun zum Feuerpflug (Abb. 2). Er entspricht dem polynesischen

Feuerpfluge ziemlich genau ^). K e y 1 a n d berichtet nach Angabe des

siebenzigjährigen O. P. O 1 s s o n aus Grimbnlten, Kirchspiel Ölserrud,

Gau Näshärad, Värmland, „daß man in Olssons Heim vor etwa

60 Jahren einen von den Tannen- oder Fichtenknüppeln herunter-

holte, auf denen man Lein zum Trocknen im Trockenhause (kölna)

auslegte. Diese Knüppel waren sehr trocken. Mit einem Ende von

1) Ebenda S. 92.

2) Ebenda.

3) Ein Schrägpfahlzaun, wie er in Schweden, aber auch z. B. im badischen

Schwarzwald (Langackern, Horben, Gießhübel) üblich ist.

4) A. a. O. S 92.

5) A. a. O. 1912 S. 12. 1913 S. 91.
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einem solchen rieb man gegen eine Blockwand (gned man mot stock-

väggen), bis daß es rauchte und mitunter sogar ins Glühen kam."^)

Weiter: Nach der Angabe Mäns' Andersson, Hofeigentiimers

in Immeln, Schonen, heißt es: „daß in früherer Zeit Knaben sich

damit vergnügten, die Spitze eines Knüppels gegen eine Spalte oder

Vertiefung in einem trocknen Eichenklotz, der außen etwas morsch
war, zu reiben. Während einer rieb, hielt der andere, so daß der

Klotz fest auf dem Boden lag. Man hielt es für spaßig, wenn es

zu rauchen anfing."^) Endlich: Nach der Angabe der Witwe H o p a

Jans Katarina aus Väghult, Smäland, benutzte ihr Verwandter
Fiska Jossen „eine Tafel (tafla), d. i. Holzscheibe aus Eichenholz,

auf deren einer Seite eine Spur (spar), d. i. runde Austiefung, war,

und ein Eeibnagel (gnidpinne), kuglig am unteren Ende, auf die Spur
in der Tafel passend. Dadurch, daß man mit dem Nagel vor- und
rückwärts reibt, kommt Zündung zustande".^)

Es steht also hinreichend fest, daß in Schweden Strickfeuersäge

und Feuerpilug vorhanden sind. Gibt es nun noch mehr solcher

malayo-polynesischen Entsprechungen in Skandinavien? Gewiß. Da
ist zunächst der Pfahlbau. Wir haben ihn vorgeschichtlich in

Alvastra und jetzt noch auf den Lofoten. Weiter. Genau wie der

schwedische Feuerpflug dem polynesischen Feuerpfluge entspricht,

entspricht der lappische Vorratsspeicher (Abb. 4) dem Vorrats-

speicher der Maori (Abb. 3) auf das genaueste: auf einer aus

der Erde aufragenden Stange ist oben vogelbauerartig eine kleine

Kechteckhütte mit Giebeldach angebracht.

Weitere Vergleichspunkte gewinnen wir hier durch Heranziehung
des übrigen germanischen Materials. Zunächst ist hier der sogen.

Heuberg zu erwähnen. Ich kenne ihn sowohl aus Flandern (Bodeghem,
Ste. Catherine, Lombeeke) als auch aus Littauen und Ostpreußen
(Godleva, Kozlowa Euda, Pilwischki, Wolkowischki, Wirballen, Eydt-
kuhnen, Gumbinnen, Darkehmen, Angerburg). Es ist ein Holzbau
mit quadratischem Grundriß, der aus vier aufragenden Pfählen,

hochgelegtem Bodenbrett, Bretterseitenwänden und einem aufgesetzten,

nach oben und unten verschieblichen pyramidenförmigen Dachdeckel
besteht. Offenbar handelt es sich um einen ursprünglichen Pfahlbau
in der Art wie er bei den Malayen üblich, ist. Ähnlich besteht er

als Vorratshans in Kamtschatka und vor allem in Mexico. Es heißt

im Sahagun MS. lil). 2 cp. 36: „mih yniquaquin ne moteneua. ycuez-

conÜatla. yn icuezon quichichiiiaya. oco quauitz yn quinepanoaya yuhquin
colotli yc quitlaliaya. cama quimiloa. cama pepechoa. oncan quiquetza yn
quauhxicalco", d. i. nach Seier: „und darnach folgt [die Caerimonie],
die man auch nennt: 'ihr (der Erdgöttin) Kornspeicher wird ver-

brannt'. 'Ihren Kornspeicher' schmückte man, indem man Kiefern-

1) A. a. O. 1913, S. ni.

2) Ebenda.

3) A. a. O. 1912, S. 12.
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holz krouKweis verband, eine Art Gestell herrichtete. Das umwickelte

man mit Papieren, bedekte (bepflasterte) man mit Papieren und
stellte es auf der Adlerschale auf."^) Wie mir mein verehrter

Lehrer, Herr Geheimrat Sei er, seinerzeit mitteilte^), linden sich

solche Pfahlbauspeicher noch heute im Tal von Toluca^) und am
ganzen westlichen Abhang, der sich über dem Tal von Mexico erhebt,

ebenso bei den Zapoteken, auch bei den Mazateken und ähnlich auch

bei den Mixe.*) In diesem Zusammenhang ist auch auf das hei den

Germanen bezeugte Vorkommen des poncho hinzuweisen. Wie Herr
Mattlatzki und ich gezeigt zu haben glauben, ist der Überwurf
des A r n o 1 f i n i auf dem bekannten Jan van Eyck sehen Bilde

ein solcher germanischer poncho. Ich bin jetzt in der Lage, diesen

Abb. ?>. Vorratsspeicher der Maori, Neu-Seeland. (Nach An gas.

Vgl. British Museum Handbook to ihe Ethnograpliical Collectious

Fig. 15G.)

poncho in genau entsprechender Form bereits zur altgermanischen

Zeit nachzuweisen: er ist der „ärmellose, liinten geschlossene, an

beiden Seiten offene Überwurf mit rundem Halsausschnitt, durch

welchen man den Kopf steckte", den der Germane auf dem
Triumphalrelief des Vatikanischen Museums trägt. ^) Ja mehr noch.

Der germanische r<nö, den Caesar, comm. de bell, iiall. Hb. 6, cp. 21

erwähnt, und den man auf dem Tropaeum Traiani in Adamklissi am
Leibe eines Bastarnen erblickt,^) gleicht dem eigenartigen malayi-

1) Loewenthal, llelig. d. Ostalgonkin (Leipz. Diss. 1913. S. 217.

2) Ebenda.

3) Vgl. auch die Abbildungen bei Alfredo Chavero, Mexico ä traves de

los siglos I, S. 502.

4) Vgl. auch Fr. Starr, In Indian Mexico S. 233, S. 5(j.

5) M. Heyne, Deutsche Hausaltertümer Bd. 3, S. 2ü9.

6) Ebenda, S. 253.
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sehen Kriegerkragen, z. B. der Ibau auf Borneo, ziemlich genau.*)

Siehe Isidorus orig. 19, 23, 4: renones sunt velamina humerorum

et pectoris usque ad umbilicum, atque intortis villis adeo hispida, ut

imbres respuant; quos vulgo reptos vocant etc." Man sieht also,

daß es immerhin einige Gegenstände sind, die germanisch und

malayo-polynesisch übereinstimmen. Der Verdacht liegt nahe, daß

auch hier die Germanen von dem Volk der europäischen Pfahlbauer

borgten, die ihrerseits wiederum zu Asien und zu den Malayen und

Polynesiern in unmittelbarer Beziehung standen.

Soviel von Strickfeuersäge und Feuerpflug.

Über die Zeit vor Erfindung des Feuerbohrens enthält die Arbeit

K e y 1 a n d s nichts, wohl aber eine Notiz (Sune Ambrosi)a(n)i8
im nämlichen Jahrgang der Zeitschrift Fataburen. Dort wird 1913,

S. 178 von einer gotländischen „Lichtkiste" geredet, in der aus Kalk

Abb. 4. Speicher der

Lappen (P>yhiin, Polar-

völker Taf. IV, 4) Abb. 5. Lichtkiste (Lyskiste) mit einem

Lichtstein (Lyscstain) Gotland.( Nordiska

:Mnseet Fataburen 1913 Sid 178, Fig- b:

gehöhlt der „Lichtstein" {lysestain) (Abb. 5) steht: „i stenens urhalkning

slog man tjära eller själspäck, lade däri en veke, ofte hestaende endäst i en

trasa eller en span och tände pa", d. i. „in des Steines Ausliöhlung tat

man Teer oder Seehundspeck, legte einen Docht hinein, der oft nur

aus einem Lappen bestand und zündete an". Dieser lysestain hat

nun ein Seitenstück im alten Indien. Oldcnberg zitiert Nachr.

d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Phil.-Hist. Kl. 1917, S. 13 aus

dem ai. Urtext: „Schreitet mit Agni zum Himmelsgewölbe, den in

der Schüssel weilenden in Händen tragend, zu des Himmels Rücken

zur Sonne gehend, setzt euch nieder vereint mit den Göttern", wozu

er bemerkt: „Das Feuer wird ein Jahr lang in einer irdenen

Schüssel unterhalten." Unsere P>klärung des Lmlurr als idg. *luk-

turös „der Lichtkorb, die Feuerkiste"'') ist also aufs beste gerecht-

1) G o m e s , Seventeen Years among the Sea Dyaks of Borneo, passim.

2) Diese Zeitschrift 1916, S. :'.56.
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fertigt. Mclir noch, ist, wie Axel K o c k will, Loki als „Feuer" zu

deuten^), so verstellt man bei dieser Sachlage, warum des Loki Eltern

Färbauti und Näl heißen, d. i. „der durch Stoßen Schaden, d. i. Feuer,

erzeugt" und „Nadel": ehe man den Lichtstein mit Teer oder Fett

nährte, unterhielt man die Glut mit Laubstreu oder trockenen

Tannennadeln sowie mittels eines Schürholzes, d. h. Loki „Feuer" ist

der Sohn des Färbauti „der durch Stoßen Schaden, d. h. Feuer, er-

zeugt" und der Laujey „Laub-Eiland" oder Näl „Nadel". Es bliebe

nur noch ein Einwand zu erledigen: Balder, der Name des an.

Frühlingsgottes, genau Baldr, wird heute manchmal mit Lödurr in

Parallele gestellt. Es scheint aber, daß Baldr für idg. *bhalturös djeus

steht „der lichte Himmel", d. i. „der Sommer"; baldr alsdann zu lit.

bältas „weiß" mit analogischem Ausbleiben des Umlauts nach den im

Germanischen lebendigen Abkömmlingen des Stammes bhal- (got. bala-

„licht", schwed. dial. bald „Licht", ahd. balmung, Schwertname, „Sohn

des Glanzes" usw.) wie gr. äoivgov zu äoTi\ Somit entfiele auch dieser

Einwand.

Soviel vorläufig zur Ergänzung und Berichtigung unserer Arbeit

über die europäischen Feuerbohrer. Eine eingehendere Bearbeitung

bleibe für später.

1) Indog. Forsch. 10, S. 90ff.: Wurzelvariante zu an. logi „Lohe"; am ehesten

aber vielleicht zu ahd. cholo „Kohle" wie lit. kepu „ich koche" zu abg. pekt, wie lat.

favos zu nhd. icabe usw.; über cholo vgl. Li den, Armen. Stud. 123.

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 1918. Heft 4— 6. 15



Zur Erfindungsgeschichte von Rad und Wagen.

Von

Dr. John Loewenthal.

Es wird g-emeinhin gelehrt, daß der Wagen aus einer Combination

der Walze mit der Schleife entstanden sei. Nur Fo restier*) und
nach ihm H a h n ^) haben sich anders geäußert. Was sie indessen

vorbringen, reicht nicht, die alte Lehre zu entkräften.

Wir nehmen also an, der Wagen sei aus einer Combination der

Walze mit der Schleife hervorgegangen. Aber aus welcher Com-
bination und wie dennl

Der Wagen ist, wie Hahn gezeigt hat, auf die Alte Welt und
den Bereich der Pflugkultur beschränkt^). Bei der primitiven Form
des Wagens rutscht das Gestell auf einer walzenförmigen Achse,

Räder im eigentlichen Sinne fehlen. Das Gestell besteht aus zwei

verkehrt -jagdbogenförmig gekrümmten Querhölzern, den Stand-

brettern, dem Anhängestüek am Hinterbrackenquerholz, dem Zugstück

am Vorderbrackenholz; die Achse rollt in der Mitte. Das Gefährt

wird von einem Rind oder Roß gezogen. Erhalten ist dieser Ur-

wagen als Fahr- oder Ackerwalze noch jetzt in Flandern und im
Hennegau, war aber früher in ganz Deutschland allgemein (Abb. 1).

Der Name dieser Walze lautet auf französisch rouleau, auf wallonisch

branloir, hrand'loir oder hrandilloir bzw. branlet, brandHet oder bran-

dillet. Die Gebrauchsweise des brandilloir ist eine zwiefache: 1. „pour

brand'ler la terr&\ 2. „pour trainer du foin, de Vherbe ou chose semblabW

.

Im zweiten Falle wird an der Anhängekette ein primitiver Schlitten

(traineau) (Abb. 2) angehängt, der auf zwei Balken als Kufen schleift

und auf dessen Brett die Last ruht. Der Fahrer geht entweder, wie

ich selber gesehen habe, neben dem brandilloir und führt das Roß
oder aber steht auf dem Standbrett (marche-pied), sofern ein solches

vorhanden ist: es gibt nämlich auch ein brandilloir ohne Stand-

brett.

Die Entstehungsweise dieses Gefährtes ist ziemlich klar; die

Achse ist ein Baumstamm, der einem Rahmen in der Mitte quer ein-

gefügt ist, d. h. die Egge zur Voraussetzung hat (Dreschwalze des

1) La liüue, S. 127.

2) Pflugkultur. S. 41.

3) Ebenda S. 29.
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ägyptischen Fellachen); der eigentlich entscheidende Schritt ist die

Einführung des Standhrettes (marche-pied), das nach dem Vorbilde

des Brettes auf dem traineau von Vorderbracke zu Hinterbracke längs

über den brandilloir genagelt ist. Der brandiUoir und der traineau

laufen gekoppelt: Princip des automobilen Lastzuges: „l'homme epuise

ce qui est eomplique avant d'arriver ä ce (lui est simple", wie mich

H a h n nach T a n n e r y belehrt hat^)."

Abb. 1. „brandilloir"' aus Marcq-en-Barcpul Dep. Nord.

(Nach einer Photographie.)

Abb. 2. „brandilloir" und Jrcilneau''' gekoppelt.

(^Zeichnung von Willi ('hu von den Steinen.)

Es ist klar, daß dieser Wagen den entwickelten Ackerbau zur

notwendigen, den Gebrauch des Pfluges zur zeitlichen Voraussetzung

hat, auch erhellt aus dem obigen ohne weiteres, daß der Wagen auf

den Bereich des IMluges beschränkt ist und vermutlich mit ihm die

(zentralasiatische?) Heimat teilt.

Aus diesem Urwageu entwickelte sich in der Folge die griechische

ufia^a, d. i. nach üblicher Deutung *s>n-aksjn „Einachser", auf dem der

Fahrer steht, wie auch der chinesische und der formosanische Wagen

1) Diese Ztsclir. 1916. S. 347.

1.5*
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(Abb. 3, Abb. 4), In letzter Linie stammt dieser formosanische

Wagen wohl aus Vorderindien und zwar von der vorauszusetzenden

Form des altindischen räthas „Wagen", der dem traineau des hran-

dilloir entsprochen haben muß: ai. räthas gehört mit Zugehörigkeits-

^lOü. ^SÄ=

Abb, 3. y,char primitif chinois'-'-. (Nach Foresticr, La Roue Fig. 31 (pag. 31).)

:::3)

Abb. 4. Die einzelnen Teile eines primitiven Wagens aus Formosa.
(Nach Adolf Fischer „Streifziige durch Formosa" Berlin 1900.)

a. Scheibenrad; — b, Achse; — c. Teil des Wagens mit der Scheere.

dehnung zu lat. rota „Rad" und air. rethim „laufe". Lat. rota ist ge-

bildet wie toga, mora, cpogä, ßogd, bedeutet also „das Geläuf", „das
Rad", räthas ist alsdann „der zum Geläuf gehörige", „der Wagen",
woraus sich ergäbe, daß der räthas dem traineau, die rota dem bran-

dilloir entsprochen hat.
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Der erste Wagentypns ermangelt des Rades, er hat nur den Roller,

der zweite Wagentypus hat das Rad. Wie kam man auf das Radi

Der zweite Wagentypus hatte Räder und Achse nur selbdritt

drehbar, d. h. ursprünglich aus einem Stück. Im wesentlichen ist er

in der Mandschurei erhalten*).

Der Ursprung dieses Wagens liegt zutage: Es fuhr einer mit

sonst für Seilzug, d. h. mit tiefen Kerben links und rechts vor

den Enden eingerichtetem Roller.^) Da er es müde, den Roller

über Steine zu heben, ließ er den Schlitten stehen, belud den Schlepper,

schlug aus dem Roller vorn und hinten, oben und unten Holz weg.

Links und rechts blieben alsdann zwei Scheiben, die Räder. Diese

Anordnung hatte ihre Nachteile: bei der geringsten Herstellungs-

arbeit mußte der Wagen von oben bis unten auseinandergenommen

Abb. ö. Vorgesehiclitliches Rad aus Mercurago.

(Nach Dechelette „Manuel d'Archeologie. II, 1. p. 289.~

werden. Deshalb trennte man die Räder ab: sah man auch zunächst

von feststehenden Achsen ab, ließ Räder und Achsen nur selb-

dritt sich drehen, hatte man doch den Vorteil der Räder außen

gewahrt.

Der zweite Wagentypus hat das Vollrad, der dritte uuil der

vierte Wagentypus haben das Speichenrad. Wie verfiel man auf das

Speichenrad ?

Man muß wohl annehmen, daß der Wagenbesitzer am Rade auf

durchweichtem Boden wirken muÜto, was bei einem Vollrad immer-

hin seine Schwierigkeiten hat. Er brachte also links und rechts

große halbkreisförmige Ausschnitte in der Scheibe an, in denen er

besser wirken konnte. Ein solches Rad haben wir in dem aus Mer-

curago (Abb. 5), das Dechelette, Manuel d'Archeologie II. 1 S. 289

abbildet.

1) J. V. Jensen, Unser Zeitalter (Deutsche Ausgabe, Berlin, S. F 1 s c h e r 191'

S. 350.

2) Wegen der Befestigung vgl. etwa Abb. 4c.
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Etwas anders liegen die Sachen bei dem Kade des vierten

Wagentypus. Man muß sich vorstellen, daß dem Wagenbesitzer aus

Sprüngen am Rade Schaden erwuchs, deshalb nagelte er über die

Radscheiben kreuzweis zwei bzw. zweimal zwei Bretter. Aussparung
der Viertelkreise wiederum wie bei dem vorigen Typus. Auch dieses

Rad ist vorgeschichtlich bezeugt (D e c h e 1 e 1 1 e a. a. O., ebenda)

und kommt noch jetzt, z. B. in Bosnien, vor.

Der letzte Schritt der Entwickelung war die Festlegung der

Achse und die Beweglichmachung des Rades. Man muß annehmen,
daß diese Änderung einem Zufall zu verdanken ist; ich möchte ver-

muten, daß bei einem Achsenbruch die neu einzusetzende Achse um
ein geringes zu dünn war, sodaß beim Aufsetzen des Rades das

Rad in der Nabenbohrung um die Achse schwang, der für die

Beweglichkeit des Gefährtes hieraus zu erhoffende Vorteil konnte

nicht wohl übersehen werden.

Soviel vom Rade und vom Wagen.
Der Zusammenhang von Karre und Wagen. Er ist nicht recht

erweislich. Die Beziehung ist wohl am ehesten die: der Karren ist

nach dem Vorbilde des Wagens, den man anscheinend vom Hören-

sagen kannte, auf anderem Wege neu erfunden worden. Und zwar
dürfte die Karre mit ihrem festsitzenden nabenlosen, gleichsam aus

der Achse herausgeschnitzten Rade in eine sehr alte Zeit zurück-

gehen.

Kämen die Nebenfragen.

1. Wie kommt man darauf, den Wagen zu schmieren?

2. Wie kommt man dazu, Zugtiere vor den Wagen zu spannen?

3. Wie ward der Wagen heilig?

Die Wagenschmiere. Es ist klar, daß Leute, die Wild aus-

weiden, wissen, daß Fett glatt macht, daß, wer fettige Finger hat,

nicht festhalten kann. Es konnte also nicht fehlen, diese Er-

fahrung beim Bau von Rad und Wagen nutzbar zu machen.

Die Zugtiere. Sie gehen gewiß in die Zeit vor Erfindung des

Wagens zurück. Man muß annehmen, daß der Hund bereits zur

Zeit von Schlitten und Schleife als Zugtier diente: das Kind, das den

Schlitten oder die Schleife zog, legte seinem Hunde, der stets mit

ihm ging, das Seil an, und der Hund tat fortan des Kindes Arbeit.

Das zweite Zugtier scheint das Ren gewesen zu sein. Warum man
es zähmte? M. E. weil man im Eise des nordasiatischen Winters

die Gesellschaft nicht entbehren wollte: man füttert eine Rentierherde

mit durch den Winter, so hat man Gesellschaft, Fleisch, Milch und
hat Zugtiere. Das dritte Zugtier ist das Rind. Seine Zucht kam
dem Anschein nach bei den Mongolonstämmen Central-Asiens auf,

welche die Zucht wahrscheinlich nach dem Vorbilde der Rentier-

zucht der nördlicheren Stammverwandten betrieben. Die Wildform
ist der Aueroclis, bos primigenius Boj., das kurzhörnige Rind stammt
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vom Baiiteng (bos banteng Raffl.), seine Zucht ist malayisch. Das

vierte Zugtier ist das Pferd. Jedennann weiß, daß es vom equus

przevalskii Pol. aus Zentralasien stammt. Das fünfte Zugtier ist der

Esel: Zucht ursprünglich zentralasiatisch, Stammform asinus hemi-

onus Gray, dann vorderasiatisch, Stammform asinus onager Briss.,

dann ostnilländisch, Stammform asinus africanus Gray. Das sechste

und siebente Zugtier sind Dromedar und Trampeltier. Beide zu-

nächst zentralasiatisch. Alle diese Zugtiere sind altweltlich, ihre

Zucht ist älter als die Erfindung von Rad und Wagen, aber jünger

als der Totemismus, mit dem sie nicht das Geringste zu schaffen hat.

Neuweltlich ist nur das Lama; die Gründe für seine Zucht weiß ich

nicht anzugeben.

Der Wagen als Kultgerät. Der Wagen verdankt m. E. die

Heiligkeit, die er jeweilen hat, dem Rosse und dem Rinde, die ihn

zogen. Eine Beziehung zum Pfluge ist mir trotz Hahn nicht er-

wiesen.

Noch ein Wort vom Kesselwagen. Das ist doch eine junge Er-

findung; der schwere Mischkrug sollte sich von alleine, avTo^udrüjg,

von Ort zu Ort bewegen. Für die Geschichte des Wagens wahr-

scheinHch nicht von Belang.

Ich habe die- Probleme der Erfindungsgeschichte von Rad und

Wagen hier nur in aller Kürze andeuten können, eine genauere

Untersuchung bleibe für später^).

1 Nach . Drucklegung dieser Arbeit kommen mir die Ausführungen des Herrn

Mötefindt in der Kossinna-Festschrift (Mannus Bd. 10 S. P.lff.^ über das gleiche

Thema zai Gesicht. Herr Mötefindt kommt vom archäologischen Standpunkt zum

selben Resultat wie ich vom ethnologischen. Ich konnte die Arbeit für diesen Auf-

satz K-ider nicht mehr benutzen.



Name, Abstammung und Sprache der Ukrainer.

Von

E. Bugge, Konstanz.

Es ist eine eigenartige ethnologische Erscheinung, daß der Name
eines europäischen Kulturvolkes häufig nicht seiner eignen Sprache
entnommen, sondern ihm von feindlichen Eindringlingen
oder kriegerischen Nachbar nationen beigelegt worden
ist. So haben im Zeitalter der sogenannten Völkerwanderung die

germanischen Franken unsern westlichen keltisch -romanischen
Nachbarn den latinisierten Landschaftsnamen F r a n c i a gegeben,
der allmählich auf das ganze Gallien übertragen wurde. Auch der
Name der preußischen Monarchie ist ja nicht deutschen
Ursprungs, sondern geht bekanntlich auf die altheidnischen
P r u z z i zurück, jenen den Litauern verwandten Volksstamm, der
im Mittelalter zwischen der unteren Weichsel und dem Njemen an-

sässig war und über ein halbes Jahrhundert blutige Kämpfe mit
dem deutschen Ritterorden um seine Existenz führte.

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Namen der russischen
Nation. Er ist ihr von südslawischer Seite unter der Ein-
wirkung normannischer Eroberer erst nach dem neunten
Jahrhundert übertragen worden. Von der slawischen Urheimat vor-

dringend, besetzten diese Südslawen vor der genannten Zeit den
Mittel- und Unterlauf des Dnjepr, die Landstriche des südlichen
Bug und Dnjestr sowie die Küsten des Schwarzen Meeres. Diese

Südslawen, die Vorfahren der heutigen Ukrainer, kolonisierten nun
das weitausgedehnte, ungemein fruchtbare und gut bewässerte Gebiet,

das alle Vorbedingungen für eine Staatbildung besaß. Auf die Zeit-

spanne der besiedelnden Ausdehnung folgte dann eine Periode
sozialer und politischer J^ntwickelung, die unter kräftiger

Mitwirkung normannischer Söldnerscharen, — der von Norden
über die Ostsee nach Südrußland gekommenen Waräger! — zu
einer blühenden Staatsorganisation mit dem Mittelpunkt Kijew
führte.

Der offizielle Name dieses Staates war „Russ". . . Er
ist die älteste, geschichtlich bezeugte Bezeichnung des südslawischen
Volkes der jetzigen Ukrainer. So wird beispielsweise im -Jahre 860
in einer byzantinischen Chronik ein Kriegszug der „Vlü^-"

gegen Konstantinopel erwähnt. (Einzelnes darüber bei Hru-
s ze w s k y: „Geschichte des ukrainischen Volkes", Teil I, Seite 613 ff).—

Was die Etymologie dieses Namens „Russ" anbelangt, so

ist sie noch nicht völlig aufgeklärt. M. S o r i n g („Westrußland in
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seiner Bedeutung für die Entwickelung Mitteleuropas", Seite 141)

behauptet neuerdings, daß das Wort „aller Wahrscheinlichkeit nach"

von dem schwedischen Hauptwort „ R u o d s 1 ä g e r " her-

stammte, das soviel wie „Rudergenossen" bedeutet. Als Be-

weis für die Richtigkeit dieser Ableitung führt er an, daß noch

heute die Esten den Schweden den mit „Russ" verwandten

Namen „ R o s s i m a " beilegen, während sie die Russen mit dem
Namen „Wennema" („Wenden") bezeichnen. Nicht viel sicherer ist

ein anderer Versuch, „Russ" von dem finnischen Worte „ r u o t s i"

abzuleiten, das so viel wie „über See gekommene Ruderer" bedeutet.

Mir scheint kürzlich Johannes Marquart („Osteuropäische

und ostasiatische Streifzüge", Seite 353 ff.) das Richtige getroffen zu

haben. Er weist scharfsinnig auf ein historisch beglaubigtes Volk

in P o n t u s hin, das im fünften und sechsten Jahrhundert von

einem syrischen K i r c h e n h i s t o r i k e r „ R o s " genannt

wird. Das seien, behauptet er, zweifelsohne die bei J o r d a n e s

erwähnten R ö s o m o n i. Marquart weist nun bis zur Evidenz nach,

daß diese „Rös" Germanen, und zw^ar H e r u 1 e r , waren. Ihr Name
sei dann auf die im neunten Jahrhundert auftretenden Normannen
übertragen worden und durch sie dem K i j e w^ e r Staat aufge-

zwungen.

Der Name „ U k r a i n a " — „ukrainisch" ist nicht viel

jünger und taucht schon in den Chroniken des zwölften Jahrhunderts

auf. Er bedeutet, wie allbekannt, „ G r e n z 1 a u d s c h a f t "; —
angelegt gegen die damals beginnenden Einfälle der Tataren und

Türken. (Vgl. auch die gleiche Bezeichnung des nördlichsten Teils

der Provinz Brandenburg, — der Uckermark, d. h. der Grenzmark
gegen die Obotriten.)

Parallel mit diesem Namen läuft nun allerdings seit dem
vierzehnten Jahrhundert für ganz Südrußland die Bezeichnung

„Klein rußland" — im Gegensatz zu dem weiter ausgedehnten

russisschen Nordosten oder Groß rußland. So nennt sich

beispielsweise der w o h 1 h y n i s c h e Fürst Georg B o 1 e s 1 a w
in einer Lirkunde des Jahres 1335 „Dux totius Russiae minoris",

und mehrfach linden wir auch in Urkunden des k o n s t a n t i n o -

politanischen Patriarchats aus dem vierzehnten Jahr-

hundert die Bezeichnung „// iiixoa 'l\ooi&, für die wohlhynischen Di-

özesen im Gegensatz zu den östlichen und nördlichnn Sprengein

Rußlands angewendet. In dieser Benennung „K lein rußland" liegt

also keineswegs eine Degradierung der Ukrainer, wie vielfach heute

angenommen wird. Auch Peter der Große, durch den der Name
anstatt Ukraina offiziell gebräuchlich wurde, hat wohl kaum eine

Erniedrigung des ost- und westdnjeprischen Landes beabsichtigt, das

er allerdings gewaltsam nach der Schlacht von Poltäwa seinem

Moskowien angliederte, sondern nur die in Vergessenheit geratene

frühere byzantinische Bezeichnung wieder aufgefrischt. Natürlich



kann man es den heutigen Ukrainern nach ihrer glücklich erfolgten

Loslösnng vom russischen Staatskoloß nicht verdenken, wenn sie den

ihrem neuerwachten Nationalbewußtsein sympathischeren wohl-

klingenden Titel „Volksrepublik der U k r a i n a " wieder in seine

alten Rechte eingesetzt haben.

Übrigens ist es unrichtig, das Wort Ukraine drei silbig auszu-

sprechen. Diese Aussprache ist nur im Großrussischen gebräuchlich.

Die Ukrainer selbst sprechen ihr Land viersilbig aus: — „O . . kra . .

i . . na", und auch im bis jetzt noch gebräuchlichen kyrillischen

Druck fehlt niemals über dem I des Namens und seiner Ableitungen

das T r e m a. Auch die ukrainische Poesie bestätigt die Trennung

des Diphthongs ai in a und i, indem mit Okraina z. B. Buko w i n a

und andere auf i n a auslautende Wörter reimen.

Nun zur Abstammung der Ukrainer. Es ist nicht so ein-

fach, die Hasse dieses Volkes präzis zu kennzeichnen. Unendlich

viele Völker sind seit den ältesten Zeiten die beliebte Straße der

pontischen Steppe gewandert. Keltische, germanische,
finnische und mongolische Stämme haben hier für längere

oder kürzere Zeit Rast gemacht, — ganz abgesehen von den noma-

disierenden Skythen oder, wie sie sich selbst nannten, Skoloten
die nördlich vom Pontus Euxeinus zur Zeit des Perserkönigs Darius

Hystaspis hausten. Doch ist der finnisch-tatarische Einschlag, den

Professor V i r c h o w durch Schädelmessungen konstatiert hat, nur

gering. Eine größere Rolle spielt wohl beim Ukrainervolk die

alpine Rasse. Doch mögen sich in den Küstengebieten auch

griechische, t h r a k i s c h e und gotische Einflüsse geltend

machen. Somit sind die heutigen Ukrainer eine Misch rasse, in

der allerdings das slawische Element überwiegt. Aber es ist

eine eigenartige alte Mischung, die von der polnischen und

m o s k o w i t i s c h e n Mischung durchaus verschieden ist. Die

Ukrainer sind weder polonisierte Russen, — was die

Polen heute noch behaupten! — noch russifizierte
Polen, . . . noch viel weniger S 1 a w o - M o n g o 1 e n , wie die

G r o ß russen.

Und das beweist auch ihr anthropologischer Typus.

Während der Großrusse mittelgroß und untersetzt, langschädelig,

meist blond und blau- oder grauäugig ist, zeichnet sich der Ukrainer
durch schlanken, vielfach sogar hohen Wuchs, Kurzköpfigkeit und
dunkle Augen- und Haarfarbe aus.

Unstreitig entscheidet endlich die ukrainische Sprache die

absolute Selbständigkeit des jungen, lebenskräftigen Staatsgebildes.

Diese urkräftige und doch auch unendlich klangreiche Eigensprache,

wie sie namentlich im Osten des Dnjepr im früheren Gouvernement
Poltäwa •— besonders rein und unvermischt von den Klein bauern

geredet wird, ist kein russischer Dialekt, wie die Mosko-
witer noch heute hochmütig behaupten, — sondern eine völlig
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autonome süd slawische Sprache, die am nächsten noch mit

dem Serbischen verwandt ist. Auf das schlagendste beweist

das die überaus reiche, auf eine tausendjährige Entwickelung zurück-

gehende Literatur des Volkes, besonders seine herrliche Volks-
poesie, mit der weder das Polnische nocli das Russische an

Inhalt, Wohllaut und Vielseitigkeit wetteifern kann!

Und daß diese literarische Schaffenskraft der liochbegabten Nation

auch in neuerer Zeit trotz der jahrhundertelangen Unterdrückung

durch Großrußland durchaus nicht nachgelassen hat, beweisen

eklatant die trefflichen poetischen und prosaischen
Leistungen eines Schewtschenko, Wo w tschock, —
Fedkowytsch, — Ku lisch und Franko!

Hinsichtlich der Stellung des Ukrainischen zum o s t -

galizischen Ruthenisch steht für jeden wissenschaftlichen

Forscher der slawischen Sprachen unumstößlich fest, daß beide Idiome

auf das engste miteinander verwandt sind. Das beweist einfach ein

sprachlicher Vergleich der Lieder des ruthenischen Lyrikers D a n i 1 o

Mlaka mit den Gedichten des aus Kanew am mittleren
D n j e p r gebürtigen Taras Schewtschenko! Natürlich

bestehen dialektische Eigentümlichkeiten, wie innerhalb jeder Kulur-

sprache. Daß sich außerdem die ostgalizische Schriftsprache unter

dem milden habsburgischen Regierungszepter in den letzten Jahr-

zehnten genauer fixiert und zu größerer Gewandtheit entwickelt hat

als das Ukrainische des Dnjeprlandes, das bis vor kurzem vom

grausamen zarischen Regime vollständig geknebelt war, kann nicht

wundernehmen. Deshalb hat dieses ostgalizische Ukrainisch

auch naturgemäß bis heute auf Presse und Geistesbildung
der südlichen Ukraine, wie auf die Umgangssprache der gegen-

wärtig politisch führenden intelligenten Oberschicht, einen b e -

deutenden Einfluß ausgeübt, während das bessere Ruthenisch

dem Landvolk westlich und östlich des Dnjepr begreiflicherweise

nicht gerade geläufig, — w^enn auch verständlich ist.

Den Groß russen aber versteht ein ukrainisches L a n d kind,

das keine russische Schule besucht hat, überhaupt nicht. Es wird

nun nach endgültiger Konsolidierung der staatlichen Verhältnisse

des hoffentlich bald eng mit Ö s t e r r e i c h - U n g a r n und uns
verbündeten Landes vor allen Dingen darauf ankommen,

daß die neue Kijewer Rada es versteht, eine offizielle ukrainische

Schrift- und Schul spräche festzulegen, die sich selbst-

verständlich möglichst eng an das ostgalizische Ruthenisch anlehnen

muß, — gerade wie z. Z. bei uns das sogenannte Neu hochdeutsch
durch die Luthersche Bibelübersetzung prädominierend wurde, — so

zwar, daß die schönen deutschen Volks dialekte auch heutzutage

noch ruhig weiter blühen und auch von jedem hochdeutsch redenden

gebildeten Deutschen geschätzt und mehr oder weniger gut ver-

standen werden.



über eine phrygische Kultgrotte»

Von

E. Brandenburg.

Bei der Durchsicht ehemals in Deutschland zurückgelassener

Aufzeichnungen finde ich in denselben Notizen aus den Jahren 1901

und 1902 über eine kleine Kultgrotte. Da ich nun an dieser Stelle

bereits öfter ähnliche Funde veröifentlicht habe, möchte ich auch

diesen hier zur Kenntnis bringen.

Die Grotte befindet sich etwa 2 km östlich von der Bahnstation

Sabundji-Bunar in einem Seitentale des Achidere und ist aus einer

senkrechten, ca. 5 ni hohen Felswand herausgemeißelt. Sie besteht

im wesentlichen aus 3 nicht ganz regelmäßig hintereinander liegen-

den Bögen, von denen der zweite, b, nur halb, auf der rechten Seite

ausgearbeitet ist. Im hintersten und niedrigsten, c, dessen Boden

gleichsam wie eine Schwelle erhöht ist, befindet sich in der Mitte

der „Altar" (A), links daneben ein Sitz (S) vielleicht für den Opfernden

bestimmt, über welchem der Bogen c noch besonders ausgearbeitet

ist. An der beiderseitigen Basis des Bogens a, a sind zwei aus dem
Stein gearbeitete Bänke vorhanden (B, B). Irgendwelche Spuren

einer Inschrift oder von Kreuzen (auch Anzeichen, daß etwas der-

artiges vernichtet worden ist) sind nach meinen Aufzeichnungen

nicht vorhanden.

Daß die Anlage zu irgendwelchen kultischen Zwecken gedient

hat. ist wohl als ziemlich sicher anzunehmen, und ebenso, tlaü sie

aus vorchristlicher Zeit stammt. Sie gehört zu einem ganzen „Fels-

Gehöft", d. h. Wohngrotten, Ställen, Zisternen usw., die alle in die

gleiche Felswand gearbeitet sind, und von denen ich einige in den

Abhandlungen der K. B. Akademie zu München, III. Kl. 23. Bd.

S. 652 ff., 1906, beschrieben habe. Sie ist wohl das typische Beispiel

einer kleinen ,.Dorfka])elle" aus der frühen I^ronzezeit des Hochlandes

von Anatolien, während welcher man hauptsächlich in künstlichen

Höhlen wohnte, und die Felsarchitektur in Blüte stand, also ungefähr

in der zweiten Hälfte des 3. Jahrtausend. Es ist natürlich nicht

ausgeschlossen, daß sie trotz ihrer rohen Form als Produkt von

„Bauern" auch relativ jünger ist.
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Da solche Kultgrotten der vorchristlichen Zeit in Phrygien

selten sind, müssen wir uns, ehe wir zu einer Deutung des Zweckes

und der Art der Benutzung gehen können, vorläufig erst darauf

beschränken, das Material so vollständig als möglich zusammenzu-

stellen. Aus diesem Grunde möchte ich auch das eben beschriebene,

Abb. 1. Kiütgrotte bei Sabundji-Bunar.

Abb. 2. Grundriß der Grotte.

in seiner Art mir einzig bekannte Beispiel in diesen Gegenden hier-

mit veröffentlichen. Eine gewisse Ähnlichkeit wäre allenfalls vor-

handen mit einer Kultgrotte von In-Basar, die auch an der Rück-

wand einen „Altar" aufweist, der allerdings etwas anders gestaltet

ist, und die ich in der April-Nummer der Orientalischen Lit. Zeitg.

1907 publiziert habe.



II. Verhandlungen.

Ordentiiche Sitzung vom 15. Juni 1918.

Vorsitzender Herr S c h u c h li a r d t.

(1) Hochbetagt und hochgeehrt ist in Basel unser altes Mitglied

der Professor für Anatomie Julius K o 1 1 m a n n gestorben.

Er entstammte einer uralten schwäbischen Förstersfamilie und hatte

dem seinen großen Natursinn und seine tüchtige Beobachtungsgabe

zu verdanken. Er war 1834 geboren, studierte in München und

Berlin und dozierte zuerst von 1862 an in München und dann seit

1878 in Basel. Er ist vielfach in der Deutschen Anthropologischen

Gesellschaft aufgetreten und auch einmal kurze Zeit ihr General-

sekretär gewesen. Neben speziellen anatomischen Arbeiten hat er

eine „Plastische Anatomie des menschlichen Körpers", Leipzig 1886

veröffentlicht. Am meisten haben ihn aber immer die ßassenfragen

interessiert, über die er sich immer wieder, bald deutsch, bald

französisch geäußert hat (Les races de l'Europe et la composition des

peuples, 1881). Er vertrat und verfocht den Standpunkt, daß die

Zwergrassen die Überreste des alten Menschenursprungs seien und

daß von ihnen auch <}ei' Neandertaler hergeleitet werden müsse.

(2) Der Gesellschaft wünscht beizutreten Herr Ch. Müller,

Steinsetzmeister, Cassel.

(3) An bemerkenswerten Büchern sind eingegangen P. Karge:
Rephaim. Die vorgeschichtliche Kultur Palästinas und Phöniziens.

Hamburg. Ergebnisse der Südseeexpedition 1908— 1910. 11 Ethno-

graphie. B. Mikronesien.

(4) Herr Kd. Hahn hält den angekündigten Vortrag:

Thronende Herrscher und hockende Völker,

der von einer Anzahl meist bekannter Lichtbilder begleitet war.

Es ist eine der eigentümlichsten Erscheinungen im Gebiete der

Ethnologie, daß angesichts der großen Stoffülle sich ganze Gruppen

wichtiger Geräte und Sachen der fachlichen Beurteilung immer noch

ganz entzogen haben. So tritt neben die geringe Bedeutung der
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Ethnologie als Wissenschaft der J3 e g r i f i' e auch eine starke Be-

scheidenheit und übergroße Zurückhaltung in bezug auf die S a c h e n.

Und so kommt es auch, daß die neue wichtige Zeitschrift, die

Wörter und Sachen im Zusammenhang behandeln will,

noch viel zu ausschließlich in den Händen der Philologen geblieben

ist. Blieb doch auch im Streit zwischen den beiden Richtungen, die

des älteren S c h u c h a r d t, der die Sachen in den Vordergrund
stellen wollte^), gegenüber der jüngeren, aber erfolgreicheren Richtung,

die sich als Wörter und Sachen durchsetzte, im Nachteil. So
ist in einem Augenblicke von größter geschichtlicher Tragweite und von
einer unfaßbare Wichtigkeit des Ideen- und Gedankeninhalts, da jetzt

der ja freilich schon alte Kampf zwischen Aristokratie und Massen-
herrschaft sich vielleicht zugunsten der Einzelherrschaft hätte ent-

scheiden können, dieselbe Unklarheit und Unsicherheit über die

Embleme des Königstums, für die sich auch ein großer Mangel an
Interesse in unseren Fachorganen ausspricht. Während das Zepter
des Königs sich aus der allgemeinen Vorstellung des Herrscher- und
Richterstabes immer noch wenig abgelöst hat, ist die Krone, der

geschlossene Reif auf des Königs Haupt, immer noch ganz un-

verständlich, und selbst so ausgesprochen germanische Vorstellungen,

wie die des Hermelins, der bei uns doch neben den Königspurpur
hinzutritt, sind ebenso unverständlich und unerklärt. Und dabei hatte

doch unser jüngst verstorbene Frie del neben vielen anderen Ver-

diensten auch das, durch seine Ausgrabung des Königsgrabes
bei Seddin^) den Zusammenhang des Hermelins mit dem Königs-

tum für eine weit hinaufragende Zeit der Vergangenheit festgelegt

zu haben. Wenn sich in der dritten Hülle des Grabes, also in der

Bronzeurne, bei dem Leichenbrande des Königs ein Hermelinunter-

kiefer befand, so bestätigt sich hierdurch nur die auch sonst belegte

Erfahrung der Ethnologie, daß der Unterkiefer für das ganze

Individuum stehen muß, wie das zahlreiche Trommeln und andere

heilige Geräte, z. B. aus dem westafrikanischen Kulturkreise in

unserem Völkermuseum zur Genüge belegen, da hier nur der Unter-

kiefer der Menschenopfer an den lieiligen Trommeln befestigt ist.

Der Unterkiefer in der Urne aber beweist also, daß in dieser frühen

Zeit schon das Hermelin in irgend einer Weise mit dem König in

Verbindung gebracht wurde. Wir sind aber nocii immer ohne jede

Spur einer Vermutung, was in unserem Kulturkreise die eigenartige

Verbindung des Winterkleides unseres großen Wiesels mit dem
Königstum herbeigeführt haben kann. Und ebenso steht es auch

mit dem Thron, der ja eigentlich nichts weiter ist, als ein Stuhl, auf

dem der Herrscher, also auch der Richter sitzt (oder doch sitzen kann).

Ebenso sind wir ja auch gewohnt, den Thron als eine Voraus-

1) Schuchardt. Anthropos VII 1912, 82G-839.

2) F r i e d e 1 , Zeitschrift für Ethnologie, Bd. 33. 1901 (Verhandl. S. 69/70;.
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Setzung des Herrschers anzusehen ^), aber so gut, wie wir nachher

sehen werden, daß Herrscher über hockende Völker auf einem Stuhl

sitzen, der den Untertanen ungewohnt blieb, so haben wir auch

Herrscher, die ein anderes Sitzgerät als Zeichen ihrer Macht haben,

sowohl bei heutigen Völkern, wie bei uns in vergangenen Zeiten^);

und als ein Zeugnis, das ethnologisch unabweisbar ist, hat sich dafür,

wie wir nachher sehen werden, eine eigene Verbindung von Schemel

und Thron wenigstens in älterer Zeit und in gewissen Gebieten

erhalten.

Bei den bekannten Grundsätzen für die wissenschaftliche Be-

arbeitung der Verbreitung etwa der Tiere und Pflanzen, aber auch

der älteren Sitten und Geräte, älterer Zustände der Menschheit und

dergleichen mehr bewährt sich bekanntlich die Regel, daß solche alten

Dinge und Erscheinungen sich in dem Verbreitungsbezirke vor dem
Eindringen der neuen Begriffe, Vorstellungen und Geräte an die

Grenzen des ehemaligen Gebietes zurückziehen und sich hier nun

unter Umständen noch erhalten und sogar ausbreiten, während sie

im Kern des ursprünglichen Gebietes längst erloschen sind. So

werden wir wohl für das ganze Gebiet der heutigen Verbreitung des

Thrones das ursjirüngliche Vorkommen des Schemels, genauer ge-

sprochen eines niedrigen Hockers, eigentlich eines Klappsessels, an-

nehmen dürfen! Zu dieser Annahme gibt uns ein sehr interessanter

Fund aus einem Bronzegrabe in der Nähe von Lübeck die Be-

rechtigung ^). Zuerst sah man das dort gefundene Bronzegerät mit

Resten aus Leder für eine Art Jagdtasche an; später aber wurde es

richtiger von Professor Freund in Lübeck und J o h a n n a

M e s t o r f als ein Ledergestell eines Klappsessels, aus dem die Holz-

stäbe herausgebrannt waren, erklärt. Eine wohlbekannte Analogie

dazu geben nun ägyptische Gemälde, die uns zum Teil auch

<liesen Hocker nur in vornehmen Händen, zum Teil auch, einer

bekannten Erscheinung der ägyptischen Archäologie folgend, schon

1) Das Sitzen (und Sitzenbleiben auf dem Stuhl erklärte ganz richtig als Zeichen

der Überlegenheit u. Obermacht) Prof. IM i e 1 k e, Zeitschrift d. Vereins für Volks-

kunde. Berlin VII, 1897. S. 111.

2) Bei heutigen Völkern: Königshocker bei den Aschanti. Fried r. Ratzel,
Völkerkunde, 2. Aufl., 18!);'). 8° II 27 als Gegenstück aus Dore in Neu-Guinea 1894,

I, 217. Niedrige Stühle als Herrscherzeichen aus P^cuador bei Enock, Ecuador.

South America Series II. o. J. (1910 ?) S. 310 u. 311. Hier ist aber auch über Aegypten
(oder Abessinien, wo schon in alten aksumitischen Zeiten der „Thronträger" ein

hohes Amt bekleidete), der Lehnstuhl also eine Art Thron, Königszeichen, so am
Victoria Nyanza (R o b, K o c h), Ztschrft. f. Ethnologie, Bd. 40, 1908. S. 451, u. aus

Nordwestkamerun hier im Museum. In dieser Form ist auch das Häuptlingszeichen

zu den Negern nach Surinam gewandert. Ztschrft. f. Ethnologie, Bd. 21, 1889.

(S. 212.)

3) In einem Grabe (also wohl dem eines Fürsten) fanden sich in Bechelsdorf bei

Schönberg im Fürstentum Ratzeburg ein Paar Bronzestäbe mit Lederrestea. H a u g
Ztschrft. d. Vereinst Lübeckische Gesch. u. Altertumskunde, Lübeck 1872. 8", S.188.

Splieth, Inventar der Bronzealterfunde aus Schleswig-Holstein. Kiel 1900. S. 42.
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als (lebraiichsgegenstand des täglichen Lebens zeigen, trotzdem er in

früher Zeit nur dem Könige zustand, und weiterhin erst nur in vor-

nehmem Besitz war. Daß wir es aber hier mit einem ehemaligen

Herrscherzeichen zu tun haben, bestätigt uns ein Hlick in die Schränke

des Völkermuseums, nicht nur für Afrika, sondern auch für Melanesien.

An beiden Stellen tritt unser Gerät in gleicher Form, in gleicher

Verwendung und Bedeutung als Herrscherzeichen auf; es ist aber nun

nicht mehr zum Klappen eingerichtet. So ist auch hier wieder eine

der interessanten Übereinstimmungen dieser beiden verwandten Ge-

biete, wenn wir beide E]rdteile diesem alten Königsschemel gegenüber

gleich entgegenkommend finden, wie noch einem anderen Königsgerät

gegenüber: dem Sonnenschirm^).
Ich habe diesen scheinbar ja nicht sehr wichtigen Gegenstand

vor längerer Zeit einmal bearbeitet, weil mir aufgefallen war, daß

die Heraldiker so gar nichts von der Bedeutung dieses Gerätes

wußten, das doch seit dem Ende des Mittelalters als das Staatsbanner,

Gonfalone des Statthalters Christi, des Papstes ihnen wichtig genug

hätte erscheinen können. Ich meinte deshalb, es wäre nötig, daß die

Ethnologie hier einspringen müsse. Freilich sind dann sowohl der

damals gleichfalls behandelte Rosenkranz und der Sonnenschirm

außerhalb unseres engeren Kreises auch weiterhin unbeachtet

geblieben.

Ich habe aber den Sonnenschirm jetzt hier wieder herangezogen,

weil es uns doch gerade bei ihm auch nicht so ohne weiteres ver-

ständlicli ist, wie er in einem so ausgedehnten Gebiet zum Königs-

symbol hat werden können, und weil es mir so vorkam, als reiche

dem Thron gegenüber unser Verständnis für eine solche Stellung im

allgemeinen auch nicht weiter.

Auch dem Schemel kommt ja, und zwar ausgesprochen neben

dem Throne, eine feste Stellung zu. Wenn z- B. in dem schönen

Ausdrucke des Jesaias, Kap. 66, Vers 1, der Himmel der Thron

Gottes ist und die Erde der Schemel seiner Füsse, so könnte das im

Sinne der später zu erörternden Hypothese (s. f. S.) auch wohl be-

deuten, daß der Inhaber des Thrones die alten Herrscher auf dem

Schemel unter die Füße getreten hat. So erhielte die bekannte

(Jeschichte, in der der Humor des deutschen Mittelalters sich so

eigenartig spiegelt, vom Schneiderlein, das wider Verdienst und

Würdigkeit auf den Himmelsthron im Paradiese gelangt ist und von

dort aus ein kleines Vergehen, daß nun unter seinen Augen auf

Erden vorgehen will, durch einen Wurf mit dem Himmelsschemel

ahnden zu müssen glaubt, in diesem Sinne ja einen besonders tiefen

ironischen Zug.

Für den Thron steht es jedenfalls für die ältesten der uns

durch ihre Denkmale zugänglichen, geschichtlichen Reiche, Ägypten

1) Internationales Archiv f. Ethnologie. XVI, 1913. S. 10 ff.

Zeitschrift für Kthnologie. Jahrgang 1918. Heft 4—6. 16
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und Babylonien, fest ^), daß selbst ihre heutige Bevölkerung sich noch

nicht ans Sitzen auf dem Stuhle gewöhnt hat, und es vorzieht zu

hocken oder mit untergeschlagenen Beinen auf Matten, Teppichen

und Polstern zu sitzen.

Meine Erfahrungen mit dem Orient sind selir gering, ich war
nur kurze Zeit in Ägypten, aber wir wissen doch, daß es der Ein-

geborene in Kairo z. B. auf einem europäischen Stuhl vor dem
Kaffeehause nicht lange aushält, sondern ein Bein oder beide, wenn
er kann, hinauf und unter seinen Sitz zieht. Das ist die Veranlassung

zu dem Titel meines Vortrages g-eworden, durch den ich eine wichtige

Frage dem Urteil dieser sachverständigen Versammlung vorlegen

wollte. Denn für die Ethnologen ist es ja naturgemäß gegeben, daß

da wohl auch dem Herrscher, wenn er zum Stamme seines Volkes

gehört, das Sitzen auf dem Stuhle eigentlich nicht sympathisch sein

müßte. Und dann käme es doch wohl darauf hinaus, daß die

Ethnologie annehmen müßte : das Vorhandensein des
Stuhles als H e r r s c h e r z e i c h e n hängt damit zu-
sammen, daß an irgend einer Stelle, die wir zunächst

noch nicht angeben können oder wollen, einmal in entscheidendem

Umfange ein Volk aus fremdem Stamme eindrang und
sich soweit durchsetzte, daß es ihm gelang, seinen Königs-
thron, also den Stuhl, an den es gewöhnt war, durch eine lange

Herrschaft auch als Herrscherzeichen in einem dieser Sitte

und diesem Gerät gegenüber ursprünglich fremden V o 1 k s t u m
einzuführen.

Dies geschichtlich ja jedenfalls dann folgenschwere und sehr

beachtenswerte Ereignis träte dann ja freilich vor die allererste
Anfangszeit geschichtlicher Dokumente, also mit einer gewissen

Freiheit gerechnet in das 5. Jahrtausend v. Chr. Es läge also im
Sinne der gewöhnlichen Geschichte gesprochen, unendlich weit zurück.

Aber für das, was Anthropologen und Ethnologen unter Geschichte

verstehen müssen, ist es doch nur eine kurze Spanne Zeit, denn wie
sollen sich große Veränderungen körperlich und geistig innerhalb so

weniger Generationen vollziehen, wie sie uns die Geschichte sonst

zur Verfügung stellt? Wir sind gewohnt, ein Jahrhundert zu drei

menschlichen Geschlechtern zu rechnen. Danach wären also die

zwei Jahrtausende n. Chr. (wir rechnen dann schon unser Jahr-

hundert voll mit) und die 5 Jahrhunderte v. Chr. zusammen auf

zwanzig Generationen zu berechnen. Wenn wir dazu den ungeheuren
Abstand, der Mensch und Tier trennt, richtig erwägen, dann müssen
wir doch siclier die geschichtliche Trennung von den tierischen

Verwandten zu einer zunächst auch für unseren geschichtlichen

1) In Aegypten hat schon der ganz am Anfang stehende König Narmer einen
Thron, vielleicht noch ohne Schemel, wenn man der rohen Darstellung .soviel ab-

lesen kann.
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Verstand nicht reclit faßbaren nnd daher ja meist nur <;eologisch

berechenl)arcn Zeitspanne vieler Jahrtausende ausdehnen.

Es ist das ein Gedankengang, der eigentlich ja näher liegt, aber

doch wohl in unserem Kreise noch nicht oft herangezogen wird. Ich

hatte vor Jahrzehnten einmal eine Gelegenheit benutzt, ihn in der

vielleicht jugendHchen und irrtümlichen Vorstellung, als sei es eine

selbständige Idee meinem Lehrer und väterlichen Freunde Ferd.

V. Eichthofen vorzutragen, wobei sich herausstellte, daß auch

er in seiner Studienzeit in Berlin als jüngstes Mitglied der Gesellschaft

für Erdkunde denselben Gedanken mit A 1 e x a n d e r v. H u m b o 1 d t

besprochen hatte.

Jedenfalls finden wir nun den Gebrauch des Thrones durch die

älteste Zeit der damaligen Kulturreiche bis weit in die alte Geschichte

liinein vor, ja wir finden ihn später in einer ganz eigenartigen,

durch eine wirtschaftliche Entwicklung in diesem selben Gebiet,

wenn ich so sagen soll, bedingten Form, die ich meiner Theorie von

der Entstehung des Wagens zuliebe natürlich ganz besonders ver-

folgen mußte, als W a g e n t h r o n !

War in Babylonien die Zucht des Kindes entstanden und wai in

diesem Gebiet der Gedanke aufgekommen, Götterbilder auf einem

Wagen durch Rinder zu fahren, so bildeten sich naturnotwendig nun

noch zwei Vorstellungen heraus. Einmal zog sich die Idee des von

Tieren gezogenen Wagens in einem dichterisch und künstlerisch nahe-

hegenden, praktisch freilich ganz unausführbaren Gedanken zu-

sammen. Es bildete sich hier die Vorstellung aus, von einem Tiere,

das den Gott, dem es heilig ist, ehrfurchtsvoll auf seinem
Rücken t r ä g t

i) und andererseits mußte sich namentlich in der

älteren Zeit in Gemütern, die für solche Vorstellungen stärker

empfänglich waren, die neue Vorstellung von dem auf seinem

Prozessionswagen thronenden Götterbilde leicht in die Vorstellung

der Gottheit auf einem nur seinem Willen gehorsamen, also von selbst

fahrbaren Wagenthron umwandeln.

So stark ich mich seit langen Jahren immer wieder mit diesen

Dingen zu beschäftigen hatte, freilich ohne daß ich bisher von

anderer Seite viel Widerspruch oder Zustimmung erhalten hätte, auch

wenn ich eine Reihe der hervorragendsten Namen jetzt als unter

meinem Einfluß stehend zusammengestellt finde (Anthropos, Ergänzungs-

heft 1916/17), glaube ich immer noch nicht, daß ich diese eigentlich

doch gegebene Entwicklung bisher in eine unbedingt schlüssige und

abschließende Form habe zusammendrängen und zusammenfassen

können. So unbedeutend manchen Anderen eine Wissenschaft vor-

kommen mag, die sich nur mit der Wirtschaft, also dem täglichen

Haushalt der Nahrung, Wohnung, Kleidung und dem sonstigen

1) Ein Hund trägt den Thron der Göttin Gula. J a s t r o w ,
Bildermappe z.

Religion Babyloniens u. Assyriens 10, Nr. 35, Text zu Tafel 8, Nr. 29. 7 Gottheiten

auf Tieren aus Maltaja: v. Luschan, Sendschirli, Berlin 1893, Fol. S. 23.

16*
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Verbrauch des Menschen auf den verschiedenen Stufen der Wirtschaft

aller Zeiten und aller Länder als ihrem Gebiete befassen will, so

hindert doch der ungeheure Umfang des Stoffgebietes auch nur an
der Oberfläche der Dinge vielfach jene nötige Abschließung und
liebevolle Versenkung, die dem schulgerechten Denken auf nicht so

umfassenden Gebieten die Aufstellung eines der Kritik genügenden
Lehrgebäudes mit klaren Abschnitten und kurz gefaßten Formen ja

oft genug erheblich leichter gestaltet. Hier ist der Umfang zu groß,

der Einzelheiten sind zu viele.

Nun habe ich wohl von Anfang an in meiner Gedankenwelt
daran festgehalten, daß in Babylonien, einem Lande der Wasser-
straßen und Kanäle, also in einem Gebiete der Schiffahrt, die Ebenen
des Alluvialgebietes als Ergänzung zu den Wasserstraßen eigentlich

ein Schiff, das zu Lande geht, forderten, weil es der Gottheit nicht

recht würdig erschien, wenn sie ein ehemals durch den Sumpf des

unkultivierten Landes zugängliches Heiligtum nun nur deshalb nicht

mehr aufsuchen konnte, weil es teilweise oder zeitweise durch Kultur-

flächen, die man in ihrem eigensten Dienste angelegt hatte, vom
Wasserwege abgeschnitten war.

Hier wäre also das Entstehungsgebiet des Schiffwagens zu

suchen, der uns ja aus dem Dienste des Dionysos am bekanntesten

ist, durch den er eng mit der ganzen Entwicklung des Trauerspiels

zusammen hängt. Er würde also gewissermaßen eine notwendige
Forderung für Babylonien darstellen. Freilich finden wir ihn

ja aucli sonst noch weit verbreitet, und gerade bei uns spielt ja der

Dienst der Nerthus noch deutlich auf die alte Verbindung des Schiffs

mit dem Wagen an. Das habe ich in früherer Zeit wohl geahnt, es

war mir aber in der Fülle der p]rscheinungen etwas untergegangen,

stellt sieh mir aber jetzt deutlich genug vor Augen.
Jedenfalls ist aber die andere sehr bedeutende und sehr selbständige

Erscheinung des Wagenthrons aus solchen Vorstellungen hervor-

gegangen und mit dem Wagen in älterer Zeit sehr innig verbunden!
Auch er ist dann aus Babylonien, dem Ursprungsgebiet aller dieser

Vorstellungen heraus, auf ein weites Gebiet und in Länder und
ganze Kulturgebiete völlig abweichender Art hinausgewandert
und hinausgetragen. Und weil seit alter Zeit durch die im
Laufe der Zeit wesentlich semitisierten Akkader des babyloni-

schen Gebietes naturgemäß auch die anderen westasiatischen

Semiten weithin und stark beeinflußt wurden, sind die beiden

Geräte Thron (Stuhl) und Wagenthron auch in die Gedanken-
welt unserer Bibel eingedrungen. Ebenso sind sie aber auch
frühzeitig durch die nach meiner Vorstellung grundlegende und
auch in älterer Zeit schon weithin maßgebende Vorstellung einer

durch die Gestirne des Himmels beherrschten Weltregierung mit
den Anfängen der neuen Wirtschaftsform, dem Pflugbau, in die

Gedankenwelt weit entfernter Völker hineingetragen. So sind sie
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uuc'li zu den für unsere Bildung ja maßgebenden klassischen Völkern,

ja in die gesamte geschichtliche Welt von Japan bis Irland und

Marokko, und von Skandinavien bis nach Indien und Ägypten,

Abessinien und Südarabien in das umfassende Gebiet der (jfelreide-

kultnr schon seit der uridtesten, zumeist ja eigentlich vorgeschicht-

lichen Zeit als Grundlage der ganzen Gedankenwelt des täglichen

Lebens durch so viele Jahrhunderte und Jahrtausende durchgedrungen.

Jedenfalls hat der Wagenthron im semitischen Sprachgebiete und

deshalb auch in der biblischen, also eigentlich ja ziemlich späten

Zeit eine ganz außerordentliche Bedeutung, wie uns auch die

Archäologie beweist. Hier ist der Thron als festes Gerät für eine

lange geschichtliche Periode vom Wagenthron fast ganz beiseite

gedrängt. Das kommt auch stark in der Archäologie zum Ausdruck,

so daß in der salomonischen Periode, deren Denkmäler uns ja freilich

nicht unmittelbar ei-halten sind, die wir vielmehr uns nur noch aus

Beschreibungen und durch den Beschreibungen entsprechende Stücke

aus mehr oder weniger entfernten Gebieten ergänzen können, die

religiöse Weihe und Bestimmung auch bei Geräten, die nur für den

Tempel bestimmt waren, w^e Opfertische, Wasserbecken und der-

gleichen, durch die Verwendung von Eädern oder Räderchen die

Heiligkeit kenntlich gemacht wird i). Es ist dies eine auffallende

Fkscheinung, die in der Wissenschaft schon lange bekannt war und

auch von keiner Seite ernsthaft angefochten wurde.

So finden wir, daß in der phönizischen Mythologie Chronos den

Uranus vom Wagenthron stürzt und daß aus diesem Vorstellungs-

kreis der Karthager Hanno den hohen fernen Berg, der die Grenze

seiner Entdeckungen bildet, als den Waagen der Götter (im Sinne

unseres Thrones) benannt hat. Der Name läßt mich aber gewiß nicht an

irgend einen Grasbrand auf einer unwesentlichen Küstenhöhe etwa in

Sierra Leone denken, sondern er scheint mir wirklich an den wolken-

bedeckten hohen Gipfel wenn nicht gar an einen Ausbruch des

K a m e r u n V u 1 k a n s anzuknüpfen. Jedenfalls hat auch nach den

Vorstellungen der Juden in der prophetischen Zeit ihr Gott, wie aus der

großartigen, aber für uns doch im ganzen nicht recht klaren Vision

Ezechiels hervorgeht, — wirklich irgend welchen Wagenthron ein-

genommen. Schon vor vielen Jahren war es mir aber auch ge-

lungen, eine höchst eigenartige Fortdauer des Käderthrons weit über

die christliche Zeit hinaus für ein als Übergangsgebiet sehr wichtiges

La^d^) Innerasiens zu erweisen. Es war aber hier nur ein Überlebsel

früherer größerer Zeiten, denn lange vorher muß auf diesen eigen-

r, Ed. Hahn, die Entstehung der Pfhigkultur. Heidelberg lidl. S°. S. 52—55

jetzt auch Lorenz Dürr, Ezechiels Vision von der Erscheinung Gottes, Münster i.W.

1917. 8°. S. 13f. Ezechiel, c. 1 u. c. 10. I. Chron. 28, 18. Jesus Sirach 49, 8 f.

2) Den Chagan der Fürsten von Sogdiana traf eine byzantinische Gesandtschaft

etwa 520 n. Chr. auf einem Wasjenthron zwischen zwei großen Rädern. Menander

l'rotector, frgm. 20. Müller, frgm. historic. graecor. IV. 227.
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artigen und für die Geschichte der Menschheit so außerordentlich

wichtigen Wegen die Vorstellung des Wagenthrons und die Ver-

wendung von Eadgeräten in den asiatischen Kreis vor-

gedrungen sein. In China läßt sich nämlich für die Frühzeit, wo
diese Vorstellungen noch stärker wirksam waren wie später, nach-

weisen, daß der Himmelsvater, der alte höchste Gott, der seitdem

eigentlich ziemlich in den Hintergrund zurückgetreten ist, damals

aber nicht nur den höchsten Rang, sondern auch, was bei der Aus-

gestaltung der religiösen und staatlichen Verhältnisse für Ostasien

und seinen Geist ja nicht immer dasselbe ist, die größte
Wichtigkeit besaß, dasselbe große Gestirn am Himmel als Thron
in Anspruch nahm, das auch im deutschen Volksleben heute noch

zumeist als ein Wagen aufgefaßt wird und auch bei uns insofern

sehr interessant ist, als für den eindringenden Blick der Forschung

hier Reste, wenn auch sehr interessante, doch eben nur noch Reste einer

ehemals überragend wichtigen Stellung zu finden sind. Auch auf diese

Stücke habe ich seit längerer Zeit die Aufmerksamkeit unserer

wissenschaftlichen Kreise zu lenken versucht, bisher eigentlich nicht

recht mit Erfolg; ich werde aber dies Kapitel im Hinblick auf die

Wichtigkeit für die deutsche Volkskunde wohl noch einmal in Angriff

nehmen müssen.

Dieser Exkurs über den Wagenthron hat uns etwas, nicht gerade

aus dem Gebiet, das sich ja räumlich vielfach deckt, eher aber wohl

aus dem klassischen Vorstellungskreis herausgeführt, denn um gleich

auf Ägypten, das sich hier durch seine Denkmale in so eigener Art

anschließt, zurückzukommen, läßt sich eine Analogie zum Wagenthron
für die alte Zeit hier bis jetzt nicht nachweisen. Es tritt viel-

mehr nach unseren Denkmälern uns wohl auch hier der Königswagen
als ein Gerät von herv^orragendem zeremoniellen Rang entgegen,

aber das ist eine viel spätere Entwicklung im n e u e n R e i c h ^), und
der zweirädrige Kriegswagen bezeichnet hier doch wohl eigentlich

melir den König in seiner Rolle als Kriegsherrn, als daß er den

König nun als solchen symbolisierte. '

Den richtigen Thron, und zwar in einer außerordentlich schlichten,

aber gerade darum um so eindringlicheren Form, finden wir dann

aber in dem ja jedenfalls seiner Bedeutung nach noch lange nicht

ausgeschöpften minoischen Reich auf Kreta zur Zeit
der H e r r s e h a f t der K ö n i g o v o n K n o s s o s. Hier steht in

einem «lunklen Zimmer des Erdgeschosses ein ganz einfacher, nur aus

Marmor und oline alle symbolischen Verzierungen hergestellter

schlichter Stuhl ohne Lehnen, dessen überhöhte Rückenlehne allein den

Thron andeutet. Es scheint doch allgemein anerkannt zu werden, daß

von diesem eigenartigen Gebiet aus, über dessen staatliche Natur und ge-

schichtlicheEntwicklung wir unsnoch gar keinen Begriff machen können,

1) Schon P 1 u t a r c h de Iside c. 34. Wyttenbaeh II 4;»3; wußte, daß Sonne und
Mond bei den Aegyptern Schiffe hatten und niclit. wie bei den Griechen, Wagen.
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neben vielen anderen für unsere Kultur und ihre spätere Entwicklung

hochwichtigen Vermittlungen, auch der Thron damals in großem
Umfang für uns Bedeutung gewonnen hat. Die zunächst ja immer
noch unlesbare Zeichenschrift ist ja nicht das einzige Rätsel, das

uns diese alten Herrscher zurückgelassen haben; eine merkwürdige
Erscheinung ist z. B. ja doch, daß diese Vorgänger des homerischen

Grieclienlands auf den Inseln, wie es scheint, ohne alle Be-
fest i g u n g s w e r k e für ihre Königsschlösser ausgekommen sind,

ein Zustand, den wir vor dem Weltkriege gerade ungefähr erreicht

zu haben uns für eine kurze Weile schmeicheln durften.

Das nun in dem ganzen großen, durch die Geschichte in festeren

Zusammenhang gebrachten asiatisch-europäischen Kulturkreis der

Thron als Herrschaftszeichen der Könige und deshalb auch der

Götter und daneben auch als Amtszeichen der Richter eine maß-
gebende Rolle gespielt hat, kann wohl von keiner Seite irgendwie

ernstlich bestritten werden. Nun will ich nicht etwa für China

leugnen, daß in dem chinesischen Volk eine gewisse Neigung vor-

handen sein mag, wie wir auf Stühlen zu sitzen, ich kann darüber

schlechthin nichts aussagen. Aber für den allergrößten Teil der Völker,

bei denen wir hier im Osten und Südosten, also im letzteren Falle

in Indien, den Thron als Königs- und Herrscherzeichen finden, ist

doch wohl anzunehmen, daß diese Völker, wenn sie gefragt würden,

sich nicht gerade für das Sitzen auf einem Stuhle entschieden hätten.

Ähnlich wie wir das sicher auch von dem oben erwähnten Türken-

könig annehmen können, daß er eigentlich lieber auf einem Polster

gehockt hätte, als in seinem vom Zeremoniell vorgeschriebenen Räder-

thron zu sitzen, werden wir das von unzähligen Herrschern ver-

gangener Zeiten für diese Gebiete voraussetzen können. Wir finden ja

aber dann in dem, wie ich schon sagte, nicht gerade ausgiebig

durchforschten Material noch allerlei mehr oder weniger originelle

Ausgestaltungen; so sitzt der heutige Sultan der Türkei nach den

Bildern, che beim letzten Thronwechsel erschienen, auf einer Art

Gartenbank, denn so kann ich das ja sonst wohl ehrwürdige und eigen-

tümlich»' Gerät doch vielleicht am passendsten bezeichnen; hier ist

aber auch von einer Thronbesteigung, wie wir immer noch

im Banne der alten Vorstellungen vom Stufenbau unter dem Thron-

stuhl sagen, gar nicht mehr die Rede. Der Thron steht vielmehr

ohne jede Stufe einfach auf dem Boden eines großen Saales, in dem
sich alles, was ein Anreciit dazu hat, versammelt. Bekanntlich sehen

wir in den Türken eins der letzten Beispiele, daß ein ursprünglich

kleiner, aber waffenmächtiger Nomadenstamm sich als Eroberer ein

ausgedelintes Gebiet seßhafter Ackerbauer und anderer Stämme
unterwarf. Geschichtlich noch etwas später, etwa in derselben Zeit,

in der auch die alten Kulturländer des chinesischen Reichs wieder

einmal unter die Herrschaft eines erobernden Nomadenstammes, der

Maudschu, kamen, gelangte auf dem alten Boden Persiens in wilden
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Thronkämpfen ein anderer, auch zumeist als türkisch betrachteter

Nomadenstamm an die Herrschaft, und er hat die Thronfrage, ich

kann augenblicklich nicht sagen, ob nach älterem Vorbild, jedenfalls

in anderer Weise für sich gelöst. Die Beherrscher Irans haben

den Thron beibehalten, wenigstens in der äußeren Gestalt, sodaß

ein Stuhl mit einem Sitz und einer hohen Lehne vorhanden ist,

aber hier finden wir einen sehr bezeichnenden Ausgleich, indem der

Sitz sich stark nach vorne ausgewachsen hat und dafür nun die

Füße entsprechend niedriger geworden sind, so daß der Nachfolger

der Achämeniden und Sassaniden wohl einen Thron hat und ihn

besteigt, aber seinen orientalischen Neigungen ungestört folgen kann,

indem er auf der ausgedehnteren Fläche des alten Sitzthrones hockt.

Ich habe schon davon gesprochen, daß merkwürdig wenig über

die mit dem Königtum verbundenen Gebräuche gearbeitet ist. Es

hängt dies wohl zum Teil zusammen mit der so überaus be-

scheidenen Stellung, die die Ethnologie einnimmt, von deren wirk-

lichem Umfang und Wichtigkeit man ih den sogenannten leitenden

Kreisen eigentlich noch immer nichts weiß oder auch nichts

weissen will. Sicher ist nur, daß der Thron sich, wie ich hier aus-

führte, über ein sehr großes zusammenhängendes Gebiet ausgedehnt

hat, aber nur die Hypothese kann uns vielleicht erschließen, in

welcher Weise. Denn es gilt hier den Gegensatz zu überbrücken, daß

die Völker hocken und die Herrscher thronen, und daß das in einem

umfange geschieht, für den wir bisher, wie ich bereits oben hervor-

hob, noch ohne jede Erklärung sind, wenn es sich nicht um einen

älteren Zusammenhang handelt, den wir dann aber aus einer vor-

geschichtlichen, also uns eigentlicli doch unzugänglichen großen Er-

oberung durch ein älteres, einst weithin wirksames Volk ableiten

müßten, einen Zusammenhang, den ja möglicherweise auch hier die

Ergebnisse der so eingehenden sprachwissenschaftlichen Betrachtungen

nahelegen würden. Für die Tatsache aber, daü Herrscher über

hockende Völker auf einem Königsstuhl thronten, habe ich kaum je

ein so überzeugendes Beispiel gefunden, wie das vom alten Sehilt-

berger, der bei Gelegenheit der Königswahl in der großen Tartarei,

wie er damals die Krimtataren nennt, den Königsstuhl dieses alten

Herrscherstammes und das hockende Volk in einem in diesem Sinne

und in diesem Satze außerordentlich l)ezeichnenden Gegenbilde

anführt^).

Ich würde aber die mir gestellte Aufgabe nicht ganz crfülk'n

und schönes Material, was ich in meiner schon erwähnten Arbeit

1) Wann sie einen König wählen so nehmen .sie ihn und .setzen ihn auf einen

weißen Filz und danach tragen sie ihn um das Königszelt und setzen ihn auf den

Königsstuhl und geben ilim ein gülden Scliwert in die Hand so muß er dann

schwören als es Gewohnheit ist. Wann sie essen oder trinken, so sitzen sie dazu

auf die Erde nieder, es tuns auch alle Heiden ... S c h i 1 1 b e r g e r. Nr. 35/87)

Bibliothek d. Stuttgarter liter. Vereins, Bd. 172, S. 61.
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Über (Ion Rosenkranz gut benutzen konnte, beiseite lassen, wollte ich

nicht hervorheben, daü der «^roße Erlöser des Ostens, Buddha, den

man jetzt ja wohl gewöhnlich ins (>. .lahrlinndert v. Chr. setzt. el)enso

wie der eben schon erwähnte Perserkönig, obgleich wir ja meistens

in ihm einen Arier sehen, dem Osten einen großen Schritt entgegen

tut, indem er ja auch mit eigenartig rituell unterschlagenen Beinen

hockend dargestellt wird ^), aber dabei freilich trotz aller Askese

seinem Range als Königssohn entsprechend, wie den Sonnenschirm

als Rangabzeichen und gelegentliche Vertretung, so auch den Thron

als Sitz in Anspruch nimmt ^).

Hier werden wir wohl meist einfach schon damit auskommen.

daß wir mit Rücksicht auf die späte Zeit und auf die rituell gebotene

Haltung des Asketen den Thron als gegebenes Königszeichen nehmen.

Es ist mir einigermaßen interessant, daß wir von dem bei Schilt-

berger so eigenartig durchgeführten Beispiel und von der ja doch im

allgemeinen angenommenen Anschauung, daß die nordwestlichen

Indogermanen schon ursprünglich auf Sesseln saßen, vielleicht ja,

worauf ägyptische Vorbilder zu deuten scheinen, sogar nur nach dem

Muster und Vorbilde eines noch viel älteren, einst aber

auch einmal vorherrschenden Volk e s^). im Westen zwei eigenartige

1) Von den Siaposch in Kafiristan wird besonders hervorgehobei:, daß sie

weit hinter Persern u. a. Völkern auf Stühlen sitzen. Globus VIII 1865. S. 34-2.

2) Um noch einiges über Throne usw. nachzutragen oder einzuschieben,

wenigstens unter dem Texte: Die einst so bedeutende Stadt San'ä in Temen führt

alsTiteldieBezeichnung Kursi-el-Yemen d. h. Thron Yemens. Deflers, voyage

au Temen. Paris 18S9. 8 ° S. 56. In Aegypten trägt die Isis den Thron als Himmels-

königin <y) auf dem Haupte und es ist schon länger aufgefallen, daß zu manchen

Zeiten und an manchen Stellen (so doch wohl auch beim Volke Israel 1 e e r e T h r o n e

die Stelle der Gottheit vertreten können. S c h u c h h a r d t bei H o o p s Keallexikon

der germanischen Altertumskunde 1918, 8" IV, S. 282. Andererseits standen in etrus-

kischen Gräbern wieder Aschenurnen (mit Köpfen gelegentlich) im Thronsessel (um die

hohe Stellung der Verewigten auszudrücken). Jedenfalls vertritt aber auch noch,

wie im heutigen Orient die „hohe Pforte" den Hof, wie wir sagen, der dahinter ist.

bedeutet, während der Sedisvakanz beim Tode eines Papstes der „Heilige Stuhl*, der

sonst auch den „Hof" vertreten kann, die Regierung im Siime der Leitung der

Geschäfte. Durch die Güte von Prof. E n n o L i 1 1 m a n n bin ich auf zwei ent-

scheidende Funde der Aksum-Expedition aufmerksam gemacht. An der einen Stelle

handelt es sich um einen Thron als Siegeszeichen, zur Aufnahme einer Inschrift an

die sieuverleihende (iöttin Astar. An der anderen Stelle handelt es sich um etwas

entschieden mehr afrikanisches, einen Thronträger ^wie ihn auch Bruce kennt, travels

to discover the source of thc Nile, 1790. III. S. 27-7 . Mit dem hohen Amt war ein

hölzerner, tragbarer Thron verbunden. Deutsche Aksum Expedition, Bd. l\ .

Fol. ^4 gr. •*). S. 24—26 u. 26. Frau Regierungsbaumeister M a 1 a c h o w s k i. unserem

Mitgliede, verdanke ich eine sehr gründliche und fleißiu:e Ausführung des Thrones

und des Sessels in der Odyssee, die im nächsten Heft zum .Abdruck kommen wird.

Übrigens war es mir eine besondere Freude in dem schönen Aufsatz für die

..Orientalischen Studien", Theodor Nöldekc gewidmet, Gießen 190G iD S. 49 und 350

von Hm. Geheimrat C. H. Becker den Stock der Mohammedanischen Prediger mit

dem Szepter, wie die Kanzel mit dem Tlirone. der uns hier so stark bescliäftigt,

zusammengebracht zu sehen.

3) Während wir bisher ja nur für die Assyrer annahmen, daß man anfing auf
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und doch, wie es scheint, nicht volksmäßig gegründete, d. h. also nicht

auf eine andere Abstammung zurückgehende, immerhin aber recht

eigenartige Ausnahmen finde n. Die eine ist die eines Gottes,

Wir finden im keltischen Gebiet hier und da einen Gott, der wie Buddha
mit breit untergeschlagenen Beinen auf einem großen Schemel sitzt.

Der Gott ist mit einem Halsring versehen, weshalb man ihn auch neben

seiner Verbreitung in Germanien und Gallien gewöhnlich als keltischen

Gott anspricht ^). Über seine Natur und seine eigenartigen Symbole,

Hirschgeweih und Hirschohren und Schlange mit Widderkopf oder

doch Widderhörnern, läßt sich eigentlich nichts weiter sagen, als

daß alles das ihn als sehr rätselhaft erscheinen läßt, aber er sollte

eigentlich auch als Gott eines deutschen Stammes Aufmerksamkeit

auf sich ziehen, da er, stehend hier mit 2 großen Ziegenhörnern und mit

Eilig und Stab auf dem einen Goldhorn aus der Gegend von Tondern,

also einem germanischen, allerdings wenig beachteten Denkmal
wieder erscheint^).

Ist es richtig, daß Ring und Stab auf die Zeiteinteilung
deuten, wie das ja nach der Analogie mit älteren und neueren

babylonischen Gottheiten immerhin nicht ausgeschlossen ist, so hätten

wir hier einen Fingerzeig, der aber auf diesem dunklen Gebiete

leider auch nicht weit reicht. Der Stab gleicht übrigens, um es

recht deutlich zu bezeichnen, im Orient eigentlich mehr einem richtigen

Lineal, da er erheblich breiter als dick ist.

Ich möchte nur darauf hinweisen, daß, wenn es auch die Form
hier nicht nahe legt, doch die eigentümliche Verschwisterung von

Ring und (hier allerdings viereckigem) Stab immerhin als möglich

erscheinen läßt, daß das Reifenspiel unserer weiblichen Jugend

vielleicht auf diese beiden, dann ja freilich recht alten, aber wohl

auch einst recht weit reichenden und vielbedeutenden Symbole zurück-

gehen könnte. Der gewöhnliche Weg, den wir über die Karten und

das Schachspiel verfolgen können, und der ja auch bei der Patience

unserer kartenlegendeii Damenwelt noch heute gilt, wäre dann der

über die Weissagung oder immerhin die Vorbedeutung für das ge-

wölmliche Lel)en.

Neben diese eigenartige Göttergestalt stellt sich nun einiger-

Ketton am Tis(.h zu liegen, (während Assurbanipal auf dem B e 1 1 im Garten

tafelt, sitzt seine hoeligeborene Gemahlin noch auf dem Sessel daneben), wurde

auch noch zur Zeit Strabos in Nordspanien sitzend gegessen. Strabo Hb. IIIc §7p 155

Müller I, 128, aber zum Gott mit den untergeschlagenen Beinen stimmt es doch,

daß wenn G i r a 1 d u s , descriptio Hiberniae c X auch sagt, wohl als gebildeter

Waliser und Kenner andrer Länder und Sitten, die Iren hätten keine Tische, sie

doch sich an andre [.ander anlehnten, indem sie in alter Zeit nur 5 Zoll hohe Tische

mit ganz kurzen Füßen liatten. P. W. .T n y c e , social historj- of amient Ireland.

London 1900, 8" II 110.

1) K. e n e 1 , religions de la Gaule. Annales du Musee Guimet. Bibliotheque

de vulgarisation. 21. 1SK)Ü. Titelbild. S. 246 fig. 18; S. 269 fig. 26. ,.

2) Grauer, Erklärung des güldnen Horns, Tondern 1737. 4". S. 24.
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maUeii unvermittelt und mit einem leichten humoristischen Schein

ein deutsches Handwerk der Jetztzeit, unser Schneider, dem es ja

schon seit lanj^em vielen Spott zugezogen hat, daß er eine so eigen-

artige und abweichende H a n d w e r k s h a 1 1 u n g in seinem Berufe

durchführt. Ich ' kann aber nicht sagen, daß ich über diese

Besonderheit eines einzelnen Handwerkes schon irgend wo irgend

etwas Befriedigendes gefunden hätte. Bis dahin scheint mir vielmehr

diese so eigenartige Handwerkssitte ohne jede Beziehung und Ver-

mittlung in unsere Zeit und bis in unser Gebiet hineinzuragen.

FundvonBecljelsiorL

A\;« S ji 1 i e t h . Inventar der Bronzealterfunde aus Schleswig-Holstein.

Kiel 1900, S. 42.

(5) Herr F. W. K. Müller legte neue Erwerbungen der ost-

asiatischen Abteilung, Netsukes und chinesische Dachreiter vor.

Frl. B e r n h a r d i zeigt und erläutert drei in derselben Abteilung-

neu erworbene Elfenbeinschnitzereien und bemerkt dazu:

Zu den neueren Erwerbungen der ostasiatischen Al)teilung ge-

hören auch drei Elfenbeinarbeiten, die ich Ihnen heut vorlegen darf.

Die jüngste ist ein Zierstück in Form eines Wandschirmes, aus dem

Besitz Seiner Kgl. Hoheit des Prinzen Adalbert von Preußen, der

1903 in China war und auf seiner Rückreise auch Tsingtau besuchte.

Der Schirm ist eine Erinnerungsgabe der chinesischen Kaufmannschaft

von Tsingtau mit der Zeitangabe: 10. XII. 1903; die beiden mit

Schrift bedeckten Wände enthalten eine Widmung in Prosa, einige
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Verse und die Namen der Ältesten der Kaufmannschaft. Die
Schnitzereien zeigen auf der einen Seite alle Arten von Vierfüßlern

und das Kirin, ein Fabeltier, dessen Erscheinung die Geburt eines

l)esonders tugendhaften Fürsten ankündet; auf ,der andern Seite

sammeln sich die Vögel um ihren König, den Phönix. Die Arbeit

ist keine einheitliche; man hat offenbar die einzelnen Platten au
verschiedene Künstler verteilt, um das Geschenk rechtzeitig fertig-

zustellen. Jedenfalls ist die Tafel mit den Vögeln bei weitem schöner

als die mit den Vierfüßlern, die freilich auch eine schwierigere und
minder dankbare Aufgabe waren.

Der zweite Gegenstand ist ein Stempel, der mir trotz der

Einfachheit und Klarheit seiner Inschrift nicht verständlich ist.

Er wurde im Jahre 1900 in Peking erworben und soll aus einem
kaiserlichen Archive stammen, das damals fast völlig verbrannte.

Vier kleinere, in einer wagrechten Linie stehende Schrifzeichen

lauten „Huang ming tsung fang". Huang heißt „kaiserlich"; ming
ist der Name des Herrschergeschlechtes, das von 1368— 1G44 regierte;

tsung bezeichnet einen besonders tugendhaften Vorfahren und heißt

sonst auch Familienangehöriger im Sinne eines entfernteren Ver-

wandten. T'ang bedeutet Halle, ist aber aucli ein Titel. Man ist

zunächst versucht, anzunehmen, daß der Stempel aus der Gedächtnis-

halle eines älteren Mingkaisers stamme; aber das ist nach dem Inhalt

der vier größeren Schriftzeichen nicht mehr wahrscheinlich. Sie

lauten: „mei tschuang chü schih", das heißt: der zurückgezogen
lebende Gelehrte vom Pflaumenbaumfenster. Einen solchen Stempel
könnte jeder Privatmann führen, das Fenster mit dem Blick auf

einen blühenden Pflaumenbaum ist nichts Seltenes; aber Überschrift

und Größe des Stempels widerspreclien dem. Der als Stempelgriff

geschnitzte Drache ist fein ausgeführt und hat eine bewegliche
Kugel im Maule.

Die dritte Elfenbeinarbeit ist zwar neuzeitliche Schnitzerei und der
Zeil angäbe nach vermutlich aus dem Jahre 1852; um so älter ist aber
der darauf behandelte Stoff! Das Bildchen zeigt uns eine Gegend am
Miloflusse, der ein Nebenfluß des Yangtze ist. Die Gestalt, die da in Ge-
danken versunken schreitet, ist der Dichter und frühere Minister Chü
Vüan, der .'332—295 vor Christus lebte. Er geht etwas gebeugt, in der

einfachen Kleidung eines Privatmannes, und der Stimmung, die ihn

bewegt, wußte der Künstler auch in der umgebenden Natur Ausdruck
zu verleihen, indem er die Bäume vom Winde gebogen darstellte.

Chü Yüan, auch Ping genannt, war ein Verwandter des Kcinigshauses
von Tschu, einem Teilstaate Altchinas, dessen Gebiet heut zu i\en

Provinzen Honan und Anclioe gehört. Der chinesische Biograph sagt

von ihm: Er war Ratgeber des Königs H\iai von Tschu, war
kenntnisreich, von festem Willen und verstand es, in schwierigen
Zeiten zu regieren. Als Minister und als Gesandter leitete er sowohl
die inneren Angelegenheiten des Reiches wie seine Beziehungen zu
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Nachbarfürsteii, und in allem besaß er das Vertrauen seines Königs.

Dies zog ihm den Neid v(m anderen hochgestellten Beamten zu, und

sie trachteten, ihn zu stürzen. Es gelang ihnen aucli, ihn beim

Könige zu verläuniden, so daß er entlassen wurde. Er sah, daß sein

P'iirst irregeleitet war und daß er selbst nicht Einfluß genug hätte,

ilui auf den rechten Weg zu bringen, und von Kummer gebeugt,

verfaßte er die Dichtung „Li-ßau", d. h. dem Ungemach verfallen.

Wälirend der folgenden unglücklichen Kriege und vor der den Tod

des Kimigs herbeiführenden diplomatischen Handlung erhob er, ob-

wohl amtlos, wiederholt seine w^arnende Stimme. Vergeblich! Im

(Gegenteil wurde ihm noch Schuld an dem Unheile zugemessen, und

der neue König verbannte ihn. Mit sich selbst sprechend, die im

Schmerz aufgelösten Haare um sein abgemagertes Antlitz flatternd,

so irrte er am sumpfigen Ufer des Flusses umher. Ein Fischer traf

ihn und fragte: „Bist du nicht der kaiserliche Hausminister.' wie

konntest du in solchen Zustand geraten?" Chü Yüan erwiderte: „die

ganze Welt versank in Schmutz und ich allein erhielt mich rein;

jedermann ward trunken und ich allein blieb nüchtern. Darum wurde

ich verbannt". Der Fischer sagte: „der wahre Weise läßt sich durch

nichts verwirren und versteht es, mit seiner Zeit zu leben. Wenn die

ganze Welt in Schmutz versank, warum gleitest du nicht auf ihrem

Strome und erhebst auch ihre Wellen? Wenn sich die Menschen alle

berauschen, warum trinkst du nicht ihren Sud und schlürfst nicht

ihr Gebräu ? Warum trägst du Kostbarkeiten in Herz und Hand und

veranlassest dadurch selbst deine Verbannung .'" Chü Yüan antwortete

:

„Ich habe gehört, daß w^er sich eben den Kopf wusch, sicher auch

den Staub aus seiner Mütze klopft, und daß, wer eben badete, un-

bedingt andere Kleider anlegt. Wer möchte doch, wenn er rein ist,

sich durch die Unreinheit der Dinge beschmutzen lassen.' Ich will

lieber den Tod in den Fluten suchen und den Fischen zum Futter

dienen. Nie wird sich meine fleckenlose Keinheit durch ein verrottetes

Zeitalter beschmutzen lassen." Er schrieb seine Dichtung nieder,

nahm einen schweren Stein in die Arme und ertränkte sich im

Miloflusse.

Das geschah am 5. Tage des 5. ^Jonats, und noch heut feiert ganz

China an diesem Tage seine ICrinnerung im Drachenbootfest. Der

eigentliche Sinn dieses Festes soll ein Suchen des Leichnams

und ein Opfern für seine Seele sein; es sind aber im Süden Ruderfeste

daraus geworden, bei denen schmale lange, oft von mehr als

30 Ruderern besetzte Boote um die Wette fahren. Die kleinen in

Blätter gewickelten Opferkuchen aus Reis, die man ins Wasser warf,

werden am Festtage in Nordchina überall verkauft und verzehrt.

Chü Yüans Schwanensang, das Li-ßau, ist die älteste chinesische

Dichtung, wenn wir vom Schiking, der Sammlung alter Volkslieder,

absehen. Die jüngsten Lieder des Schiking sind aus dem 7. vor-

christlichen Jahrhundert, und aus der Zeitspanne zwischen ihnen und
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dem Li-ßau ist nichts erhalten. Lassen Sie mich Ihnen kurz den

Inhalt dieses berühmten alten Gedichtes mitteilen.

Dnrch die Angabe seiner Abstammung und Nennung seiner

Namen führt sieh der Dichter ein und betont, wie sehr er sich stets

bemüht habe, der glänzenden Bedeutung seiner Namen gerecht zu

werden. Er bezeichnet seine Bemühung um alle Tugenden mit dem

Sammeln wohlriechender Pflanzen, die er nun in seinem Gürtel trage,

und er erklärt, daß er nur seines Fürsten harre, um ihn auf den

rechten Weg, den der alten Könige, zu bringen. In den folgenden

Strophen wiederholt er seine Klagen darüber, daß sein Fürst die

üblichen Pflanzen den köstlichen, die der Verfasser pflanzte und

pflegte, vorziehe und daß ihm das Herz seines Volkes fremd sei.

In Strophe 24 sagt er, daß er diese Lage nicht länger ertragen könne:

„Lieber einen schnellen Tod dadurch, daß ich im Strome verschwinde,

ach!" Er blickt wieder auf sein Leben, auf seine Vorzüge und fragt

sich, ob ihn wohl ein anderer Fürst, von den an China grenzenden

Barbarenländern, eher anerkennen würde. Er erinnert sich der Er-

mahnungen seiner Schwester, und in dem Gefühle, daß ihn kein

Lebender richtig beurteile, pilgert er zum Grabe Schuns (Kaiser Schun

wird nämlich als der erste Fürst, der gute Beamte belohnte,

genannt ....). Er kniet am Grabe, er schildert seine Lage, er

beruft sich auf zahlreiche Beispiele aus der Geschichte, die beweisen,

daß der Himmel sittenlose Fürsten straft, tugendhaften Erfolg

schenkt, und schließlich wird er von einem Drachengespann in die

Lüfte geliol)en, das ihn bis auf den Langfong, die zweite Höhe des

(h-eigipfligen Kunlunberges trägt. Der Kunlun wird von Geistern

und Seligen bewohnt und bildet die westliche Grenze altchinesischer

Vorstellungen, wieFusang die östliche und dasLand mit den leuchtenden

70 Bäumen die nördliche. Überall sucht der Dichter vergebens den

tugendhaften Fürsten, dem er seine Dienste widmen könnte, aber

selbst des Himmels Pförtner läßt ilin nicht eintreten, und enttäuscht

kehrt er auf den Langfong und von da in die Welt zurück. Auch

bei den Unsterblichen fand er keine (jcrechtigkeit! Zwei Wahrsager,

an die er sich wendet, raten ihm, weiter nach einem guten Fürsten

zu suchen. Noch einmal macht er sich auf den Weg, diesmal auf

einen geographisch bestimmten Weg zum Kunlun, noch einmal ver-

tieft er sicli in Erinnerungen an die vorbildlichen Kaiser des Alter-

tums, dann sagt er:

Auf die hohen, strahlenden Gipfel könnt' ich gelangen,

Unvermutet sah ich die Heimat, heilig und alt —
Ach, es stöhnt der Lenker der Fahrt, die Pferde sich bangen!

Tief erschüttert wend' ich das Haupt und mache hier halt.

Es folgt der Abgesang, bei dessen Übertragung ich die Längen-

verhältnisse der Zeilen beachtet habe:
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Vorbei! Vorbei!

Es ist kein Mann im Land,

Keiner, der mich verstand —
Geh, Sehnsucht, auch vorbei!

Und da ich, meiner Dienste wert und froh, «i^erecht zu herrschen.

keinen fand.

So will ich folgen dir, Pong Hjän, wohin du, endend, dich gewandt.

Daß er sich, dem älteren Beispiele Pong Hjäns folgend, ertränken

wolle, hat er im Laufe des Gedichtes schon zweimal angedeutet.

Die größten lyrischen Dichter der T'ang- Zeit: T'u Fu und Li Tai-po

sind ebenso bekannt im ganzen chinesischen Volke wie Chii Yüan,

aber sie genießen bei weitem nicht dieselbe Verehrung, die freilich

nicht ausschließlich auf den dichterischen Wert seines Li-ßau"s. sondern

mehr noch auf den hohen sittlichen Wert seiner Persönlichkeit

zurückzuführen ist.

Die ganze Dichtung ist nun in dieses Täfelchen, das im ganzen

5 zu 7V2 c"i mißt, auf einem Räume von 18 zu 34 mm eingeschnitten,

und zwar sind es mit der Zeitangabe des Elfenbeinschnitzers genau

2-i51 chinesische Zeichen. Das gesunde Auge braucht ein Ver-

größerungsglas, um die Schrift als solche zu erkennen; die Vollständig-

keit der Dichtung war aber festzustellen.
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Vorsitzender : Herr S c h u c h h a r d t.

(1) Die Gesellschaft hat am Sonnabend den 22. Juni ihren Sommer-
ansflug: nach der Römerschanze bei Potsdam gemacht. Mit ver-

seil iedenen Zügen zwischen 1 und 2 Uhr fuhren die Teilnehmer hinaus

und sammelten sich gegen 60 an Zahl im Gasthof „Schweizerhaus" zu

Nedlitz beim Kaffee. In Booten wurde von da zur Römerschanze

hinübergefahren. Im Haupttore der Burg orientierte Geheimrat

S c h u c h h a r d t über das Ergebnis seiner Ausgrabungen von 1908,

1909 und 1911. Die Römerschanze war eine Gauburg der Semnonen
aus dem 7, oder 8. Jahrh. v. Chr., die dann erst nach l^/g Jahr-

tausenden von den Slaven wieder benutzt wurde. Ihr Wall war
•eine Festungsmauer aus Erde und Holz mit steilen Holzverschalungen

vorn und hinten. In slavischer Zeit sind an den Toren und an den

Seeecken merkwürdige Bastionen ihm vorgelegt worden. In ger-

manischer Zeit hatte die Burg 3 Tore; in slavischer ist davon eins,

das kleinere an der Seeseite, zugebaut worden. Von den beiden

größeren ist eins ausgegraben worden, das andere unberührt geblieben.

Es ist ein Doppeltor von 20 Fuß Weite mit einer Durchteilung in

der Mitte. In slavischer Zeit ist es verengt und verkürzt worden.

In der Burg hat eine so intensive und andauernde Bebauung statt-

gefunden, daß die Spuren wirr durcheinander gehen. Nur an einer

Stelle konnte der klare Grundriß eines großen Gebäudes gewonnen
werden, und der liat ganz die Form des trojanisch -mykenischen
Megaron: Hauptsaal mit Herd in der Mitte und Vorhalle an der

Schmalseite.

Die Spuren dieser Bauten bestanden nur aus den in den

gewachsenen Boden hineinreichenden Pfostenlöchern und sind nach
der Untersuchung alle wieder zugeworfen, da sie sonst doch nach

8 Tagen verwittert gewesen wären. Es sind aber an den Haupt-
stellen im Wall und bei dem Tore Pfähle eingesetzt, die den Befund
erkennen lassen, und das Megaronhaus ist mit Fichtenblöcken in

jedem Pfostenloch markiert. Außerdem waren für den Rundgang
die Karten und Pläne aus der früheren Publikation auf handlichen

Blättern zusammengedruckt, so daß die Besucher sich leicht zurecht-

iinden konnten.
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Von der Römerschanze ginj? die Gesellschaft den hübschen Weg
am Jungi'ernsee entlang nach Sakrow nnd fuhr von da mit dem

Dampfer nach Wannsee. Das abendliche Beisammensein, das dort

im Schultheiß geplant war, wurde leider durch heftige Regenschauer

zu nichte. Nur kleine Gruppen fanden in den überfüllten Wirtschafts-

räumen Platz und blieben noch ein Stündchen zusammen.

(2) Zwei Tage nach dem Auslluge erhielt der Vorsitzende ein

Schreiben von Frau Geheimrat Dr. M i n d e n, in dem sie ihre Freude

ausspricht, daß sie ihren 60. Geburtstag im Kreise der Gesellschaft

bei den alten Semnonen habe verleben dürfen und der Gesellschaft

3000 Mk. zu beliebiger Verwendung überweist. Frau Dr. Minden
darf sich des herzlichen Dankes der Gesellschaft versichert halten

für diesen neuen Beweis ihrer hochherzigen Fürsorge.

(3) Vorstand und Ausschuß haben ins Auge gefaßt, aus den

Mitteln dieser neuen Stiftung von Frau Dr. Minden einen „Atlas

der Vorgeschichte" aus den vorhandenen reichen Clichebeständen der

Zeitschrift für Ethnologie herstellen zu lassen, wofür die Arbeit

durch zwei weibliche Mitglieder der Gesellschaft schon seit einigen

Monaten im Gange ist.

(4) Der Gesellschaft wünschen beizutreten:

Frau Geheimrat H üb 1er, Berlin -Steglitz.

Herr Alfred Arndt, Seminaroberlehrer, Beuthen, Ober-

schlesien.

(5) An bemerkenswerten Büchern sind eingegangen:

V. L u s c h a n : Zusammenhänge und Konvergenz (Sep. Dr.

a. d. Wiener Anthr. Mitt.).

C o n w e n t z : Merkbuch für Naturdenkmalpflege.

(6) Herr F. C. M a y n t z h u s e n hält den angekündigten Vortrag:

Die Auffindung der Guayaki in den Urwäldern Paraguays.

(Mit Lichtbildern.)
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Sitzung vom 12. Oktober 1918.

Vorsitzender: Herr S e I e r.

(1) Der Gesellschaft wünschen beizutreten:

Herr Ferdinand Gumprecht, Geheimer Medizinalrat,

Weimar.
Herr Emil B u r k a r t , Arzt in Knurow, Oberschlesien.

Herr Diplom-Ingenieur Gunnar Graarud, Kaiserslautern.

Öffentliche Staatsbibliothek, St. Petersburg.

(2) Am vergangenen Mittwoch, 9. d. Mts., ist in Halle a. d. Saale

das neuerbaute schöne Provinzial- Museum für Vor-
geschichte eröffnet worden. Wir haben der Leitung des Museums

unsere Glückwünsche geschickt.

(3) Von Eingängen für die Bibliothek hebe ich hervor:

Eduard Hahn zum LX. Geburtstag. Stuttgart 1917 — ein

Sammelband zu Ehren unseres langjährigen und verehrten

Mitglieds von seinen Freunden und Schülern gestiftet.

Otto Deodatus Tauern. Patasiwa und Patalina. Vom
Molukkeneiland Seran und seinen Bewohnern. Mit 31 Ab-

bildungen im Text, 24 Buchdruck-, 96 Lichtdrucktafeln und

2 Karten. Die Lichtdrucktafeln enthalten zumeist Typen

in vorzüglicher Wiedergabe, die Buchdrucktafeln Zeich-

nungen, Schnitzereien u. a. kunstgewerbliches.

A. M. T a 1 1 g r e n, Konservator am Historischen Museum von

Finnland übersendet einen Catalogue raisonne des L Teils

der Collection Zaoussailow im Historischen Museum Finn-

lands in Helsingfors, und eine größere mit vielen Ab-

bildungen ausgestattete Arbeit über die Collection Tovostine,

prähistorische Altertümer aus der Gegend von Minusinsk, die

die sich z. Zt. bei Dr. Karl Hedman in Vasa befinden.

Gabriel Gustafson, Prof. a. d. Universität Christiania

übersendet ein prächtiges Heft, das den Titel Norges Oldtid

führt, im Verlage des Nordischen Volksmuseums erschienen.

S. H. Ribbach. Vier Bilder des Padmasambhava und

seiner Gefolgschaft. Heft V der Mitteilungen aus dem

Museum für Völkerkunde in Hamburg.



Nasenbreite und Deklination des Orbitaleinganges. 237

Prof. A. J. P. V. d. Broek. Untersuchungen an Schädeln

aus Niederländisch -Südwest-Guinea. Sonderabdruck aus

dem Vol. VII der Nova Guinea. Ergebnisse der Nieder-

ländischen Expedition nach Neu-Guinea.

Wilhelm F 1 i e s s. Das Jahr im Lebendigen, — Neue

Untersuchungen über die Zwangsläufigkeit des Lebens-

geschehens und seine Beherrschtheit durch die Periode

von 23 und 28 Tagen.

(4) An Stelle des Herrn Kobert Rudolf Schmidt, der

durch Krankheit verhindert ist, spricht Herr Hans V i r c h o w über

Nasenbreite und Deklination des Orbitaleinganges.

Im folgenden werde ich mich mit der Frage beschäftigen, ob

eine Beziehung zwischen der Nasenbreite und der Deklination des

Orbitaleinganges nachzuweisen sei.

Unter Nasenbreite ist dabei das Maß verstanden, welches man

erhält, indem man die Mittelpunkte der beiden medialen Augen-

höhlenriinder verbindet, zur Deklination des Orbitaleinganges gelange

ich durch eine Methode, welche ich in einem früheren Vortrage ge-

schildert habe^), und bei welcher ein neuer Apparat, mein Prosopo-

meter^), verwendet wurde. Ich bestimme die Mittelpunkte der

medialen und die der lateralen Ränder beider Orbitaleingänge, ver-

binde den medialen und lateralen Punkt des einen und ebenso den

des anderen Einganges durch je eine Linie und verlängere diese

beiden Linien, bis sie sich schneiden, was entweder in der Median-

ebene oder dicht bei dieser stattfinden muß. Der Winkel, unter dem

dies geschieht, ist das Maß der Deklination. Ich habe anfänglich

(so in meinem früheren Vortrage) als Maß der Deklination den

vorderen Winkel verwendet. Es ist mir aber beim weiteren Arbeiten

als zweckmäßiger erschienen, den seitlichen Winkel zu nehmen, also

den Winkel, der den vorderen zu 180° ergänzt. Sachlich bleibt es

sich gleich. Aber es ist anschaulicher, wenn man sagen kann: mit

zunehmender Deklination nimmt der Deklinationswinkel zu, mit ab-

nehmender Deklination nimmt er ab. Wenn also die beiden Hori-

zontaleingangsebenen genau frontal ständen, bzw. in eine Ebene

fielen — ein Fall, der nicht vorkommt — , so hätte ich nach meiner

früheren Bestimmungsart sagen müssen: der Winkel ist 180°, jetzt

habe ich zu sagen: er ist 0'.

Noch anseliaulicher und eigentlich auch richtiger wäre es, den

seitlichen Winkel zu- halbieren. Dann würde derselbe wirklich die

Abweichung der Orbitaleingangslinie von der Frontalebene angeben.

Ich habe dies nur nicht getan, um größere Beträge zu behalten, wo-

1) „Zur anthropologischen Untersuchung des Gesichtsskelettes", Zeitschr. f. Ethnol.

Jg. 1915, S. 323 bis 370.

2) a. a. 0. S. 3G5.

17*
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durch sich die Unterschiede ausdrucksvoller hervorheben. Es kann
aber jeder leicht diese kleine rechnerische Umänderung- vornehmen.

Ich habe in jenem früheren Vortrage wahrscheinlich gemacht,

daß eine gewisse Beziehung zwischen Schädelform und Deklination

bestehe, indem bei Dolichocephalie Neigung zur Vergrößerung und bei

Brachycephalie Neigung zur Verkleinerung des Winkels vorhanden
sei; jetzt w^erde ich mich mit der Frage nach etwaigen Beziehungen
zur Nasenbreite beschäftigen.

Ich wurde auf diese neue Betrachtung geführt bei der Unter-

suchung des Gesichtsskelettes dreier Mikrocephalen-Schädel, mit deren

genauerer Bearbeitung Herr von Waldeyer-Hartz beschäftigt

ist. Zwei derselben unterschieden sich sehr stark hinsichtlich der

Deklination, indem der Winkel bei dem einen 61°, bei dem anderen
34° betrug; der dritte stand zwischen beiden mit 44°. Durch diesen

großen Unterschied trat die Beziehung auf die Nasenbreite aufs

Deutlichste hervor, da diese ebenfalls bedeutend differierte. Sie be-

trug nämlich bei dem ersten Schädel 20 mm, bei dem zweiten 12 mm
und bei dem dritten 16 mm. Der Schädel also, der die größte De-

klination besaß, hatte auch die größte Nasenbreite und derjenige

mit der kleinsten Deklination die geringste Nasenbreite. Ja, die

Übereinstimmung beider Verhältnisse ging noch weiter. Die Nasen-
breiten verhielten sich nämlich zueinander, wie man sieht, wie

5:4:3 und die Deklinationen w^ie 5,5 : 4 : 3.

Die Vorstellung, daß eine Beziehung zw^ischen Nasenbreite und
Deklination des Orbitaleinganges vorhanden sei, hat auch an sich

etwas Gewinnendes, indem es den Anschein haben kann, daß die mehr
frontale Stelhing der Orbitaleingänge darauf beruhe, daß die Augen
hölilen vorn zusammengehen, wobei sie die Nasenhöhle einengen^

während bei mehr seitlicher Stellung der Orbitaleingänge die Augen-
höhlen auseinander weichen, wobei sie die Nase zwischen sich frei

lassen.

Mikrocephalenschädel mit ihrem stark gestörten Wachstum sind

jedoch nicht geeignet, für den normalen Schädel etwas zu beweisen;

sie können nur aufmerksam machen, auf etwas möglicherweise Vor-

liandenes liinführen.

Ich wendete mich daher normalen Schädeln zu unti benutzte die

Bestimmungen über Nasenbreite und Deklination, die ich an

63 Schädeln schon früher gemacht liatte, indem ich deren Zahl auf

71 erhöhte. Die Schädel w^aren von sehr verschiedener Herkunft,

34 von Negern, 17 von Europäern, 4 von Chinesen und die 16 übrigen

von den verschiedensten Rassen.

Um das Material aufzuschließen, habe ich es zweimal verschieden

geordnet, das eine Mal nach den Nasenbreiteo, das andere Mal nach

den Deklinatibnswinkeln.

(Siehe Tabellen auf S. 240 und S. 241.)
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Zur Veranschaulichung- des in den Tabellen Enthaltenen mögen
zwei Abbildungen dienen.

In Abb. 1 ist oben die Horizontalprojektion des Orbitaleinganges

aus dem Schädel des Chinesen mit geringster Dekhnation, unten die-

jenige aus dem Schädel des Negers mit größter Deklination wieder-

gegeben^).

In Abb. 2 ist links der Neger, welcher die größte Nasenbreite

hat, rechts der Neger, welcher die geringste Nasenbreite hat, wieder-

gegeben.

Um weitere Einsicht zu gewinnen, habe ich in jeder der beiden

Listen die Mitte aufgesucht, d. h. nicht das Mittel, wie man es ge-

winnt durch Addition aller Posten und Teilung durch die Zahl der

Einzelfälle, sondern die Mitte zwischen den Extremen.

Das Minimum der Nasenbreite ist 14,5 mm, das Maximum 26 mm,
mithin der Spielraum 11,5 mm, die Mitte 20,25 mm. Das Minimum
des Deklinationswinkels ist 22° 5, das Maximum 54°, mithin der

Spielraum 31° 5, die Mitte 38°.

Ein allererster flüchtiger Blick auf beide Listen scheint die Er-

wartung, daß eine Beziehung zwischen Nasenbreite und Deklinations-

winkel bestehe, aufs Günstigste zu bestätigen: der Chinese, welcher

am Anfang der Nasenbreitenliste steht, hat auch eine geringe De-

klination und der Neger am Ende dieser Liste eine hohe Deklination;

der Neger in der Mitte nahezu die mittlere Deklination. Ebenso
vorteilhaft sieht sich die andere Liste an: der Chinese mit dem
Minimum des Deklinationswinkels hat naliezu auch das Minimum der

Nasenbreite, der Neger mit der höchsten Deklination nahezu die

größte Nasenbreite. Aber so günstig ist das Ergebnis doch nicht

durchweg. Wenn man in beiden Listen die rechts beigescliriebenen

Zahlen, in der Liste der Nasenbreiten die der Deklinationswinkel

und in der Liste der Winkel die der Nasenbreiten entlang geht, so

zeigt sich doch ein erhebliches auf und ab.

Wir müssen uns also den Inhalt etwas näher ansehen.

Verteilung der Fälle unter und über den
Mitten. — Zählen wir ab, wieviele Fälle in jeder der beiden Listen

unter und über der Mitte stehen, so finden wir

unter der Mitte über der Mitte

in der Liste der Nasenbreiten . . 49 21

in der Liste der Dckl.- Winkel 29 38;

in beiden Listen also ein sehr verschiedenes Verhalten. Das stützt

nicht die gehegte Erwartung, scheint eher dagegen zu spreclien.

Verhalten innerhalb der Gruppen. — Legen wir
nun aber die Gruppen auseinander. Wir können deren drei aus
unserem Materiale ziehen: Chinesen, Europäer, Neger.

1) über das jeder der beiden Zeichnungen beigefügte „Nasendreieck" siehe den
ben zitierten Aufsatz S. ;:}2(;.
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Chinesen (4).

a) Nasenbreiten. — Ihre Nasenbreiten reichen von 14,5 mm
bis 18,5 mm. Sie haben einen Spielraum von 4 mm, beginnen

l)eim Minimum und liegen alle unterhalb der Mitte.

b) D e k 1 i n a t i o n s w i n k e 1. — Ihre Deklinationswinkel

reichen von 22,5° bis 36 '^. Sie haben einen Spielraum von

13,5°, beginnen ebenfalls beim Minimum und liegen ebenfalls

alle unterhalb der Mitte.

Diese Befunde sprechen aufs nachdrücklichste für eine Beziehung,

ja man könnte sogar sagen für eine enge Beziehung zwischen Nasen-

breite und Deklinationswinkel.

Europäer (17).

a) N a s e n b r e i t e n. — Ihre Nasenbreiten reichen von 15,5 mm
bis 23 mm. Sie haben einen Sj)ielraum von 7,5 mm.

b) D e k 1 i u a t i o n s w i n k e 1 . — Ihre Deklinationswinkel

reichen von 28"" bis 44°. Der Spielraum ist 16°.

Neger (34).

a) Nasenbreiten. — Ihre Nasenbreiten reichen von 14,5 mm
bis 26 mm; Spielraum 11,5 mm.

b) D e k 1 i n a t i o n s w i n k e 1. — Ihre Deklinationswinkel

reichen von 27,5° bis 54°; Spielraum 26,5°.

Europäer und Neger geben in dieser Form keine Antwort auf

unsere Frage.

\"erteilung der Fälle unter und über der Mitte
bei 1] u r o p ä e r n u n d b e i Negern. — Zählen wir jetzt wieder

ab, wieviele Fälle unter und über den Mitten stehen.

Nasenbreiten

unter der Mitte über der Mitte

von Europäern .... 15 2

von Negern 17 l6

Deklinationswiukel des Orbitaleinganges

unter der Mitte über der Mitte

von Europäern .... 7 9

von Negern 9 22

Dieses Ergebnis spricht denn doch \s ieder stark zugunsten einer

Beziehung zwischen Nasenbreiten und Dcklinationswinkeln des

Orbitaleinganges, sodaß wir nunmehr diese als gesichert ansehen

können.

Zusatz : X a s e n b r e i t e und D e k 1 i n a t i o n s w i n k e i

des O r 1) i t a 1 e i n g a n g es bei Europäern und bei
Negern. — Nach unseren Listen übertreffen die Neger die Europäer

sowohl im Spielraum der Nasenbreite wie in dem des Deklinations-

winkels. Die Nasenbreiten der Neger gehen sowohl unter die der

Europäer hinab als über dieselben hinaus, die Deklinationswinkel
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beginnen bei beiden Grnppen an dem gleichen Punkte, gehen aber

bei den Negern erheblich weiter in die Höhe. Man kann einwenden,

die Zahl der untersuchten Fälle sei zu gering, um dieses Ergebnis

für sicher zu nehmen. Ich lasse diesen Einwurf gelten, möchte

aber doch einstweilen, bis weitere Untersuchungen vorliegen, das

Ergebnis für beachtenswert halten. Hinsichtlich der Nasenbreite ist

es auch ganz wahrscheinlich und dieser Umstand jedenfalls geeignet,

das Verständnis der Negernase zu fördern: die Negernase ist im all-

gemeinen flach, zum mindesten in sehr vielen Fällen, nicht nur in

der Richtung von oben nach unten, sondern auch in querer Richtung.

Eine Platte wird aber, wenn sie zusammengebogen ist, wie die

Europäernase, schmaler, und wenn sie flach liegt, breiter sein.

Andrerseits ist die Negernase oft durch außerordentlich schmale

Nasenbeine ausgezeichnet und dadurch auch im ganzen schmal. Es

ist das einer der Punkte, in denen eine unverkennbare Ähnlichkeit

mit der Anthropoidennase hervortritt. Es gibt noch mehr solcher

Punkte, doch gehört die Besprechung derselben nicht zum Thema.

Die höheren Grade der Deklination der Orbitaleingünge bei

Negern sind jedesfalls zum Teil aus der dolichocephalen Schädelform

zu erklären.

(5) Herr H. Virchow hält den angekündigten Vortrag über

die Untersuchung der Augenhöhle mittels des Prosopometers.

Man sollte nicht über Methoden vortragen außer vor Fachleuten,

die vielleicht selbst mit diesen Methoden arbeiten «wollen. Indessen

hat doch die Erörterung einer Methode, welche einem bestimmten

Probleme angepaßt und welche geignet ist, dieses Problemes Herr

zu werden, den Wert, die Eigenart des Problemes hervortreten

zu lassen.

Das Problem ist in unserem Falle die Augenhöhle, der zur Ver-

wendung gelangte Apparat der Prosopometer.

Der Prosopometer dient dazu, die Lage irgend welcher Punkte

des Ciesichtsschädels in rechtwinklig zu einander stehenden Ebenen,

nach Höhe, Breite und Tiefe, zu bestimmen, woraus sich die Abstände

der Punkte voneinander, d. h. die Maße ergeben. Da ich den

Apparat schon früher beschrieben habe^), so will ich dies nicht

wieder tun; jedoch führe ich ihn noch einmal in Abbildung vor

(Abb. 1), um einen Bestandtteil desselben zur Sprache zu bringen,

welcher früher noch niclit erwähnt wurde. Dies ist ein Stift, welcher

in das Kopfstück der Horizontalstange eingesetzt wird, um an das

Foramen opticum heran zu gelangen, da dies mit dem Kopfstück

selbst wegen der Dicke desselben nicht möglich ist. Ich benutze als

1) „Zur anthropologischen Untersuchung des Gesichtsskelettes". Zeitschr. f.

Ethnol. Jg. 1915, S. 323 bis 370. Siehe dort S. 365.
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hinteren Meßpunkt für die Bestimmung der Tiefe der Augenliölile

die dünne Knoclienbrücke, welche den lateralen Rand des Foramen

opticum bildet, l'm auf diese bequem aufsetzen zu können, endigt

der Stift mit einem sehwalbenschwanzförmigen Ausschnitt. In den

Abb. 1.

Abi)

nicht seltenen Fällen, in welchen es aiicli mit diesem dünnen Stift

nicht niöghch ist, an die genannte Knoclienbrücke heranzukommen

wegen Vorwölbung der medialen Wand der Orbita, muß ein anderer

Kopf, nämlich ein solcher mit gebogener Spitze, werwendet werden

(Abb. 2), wie er von Anfang an dem Apparat, und zwar in zwiefacher
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Ausführung;, mit längerer und mit kürzerer Spitze, beigegeben war,

aber von mir früher noch nicht erwähnt wurde. Auch der dünne
Stift für die Bestimmung der Augenhöhlentiefe war früher schon in

Aussicht genommen, wurde aber bei meinem früheren Vortrage nicht

erwähnt, weil ich noch keine Erfahrungen über seine Anwendbarkeit
hatte. Ich kann ihn jetzt als einen sehr bequem arbeitenden und
daher nützlichen Bestandteil des Apparates empfehlen mit der oben

gemachten Einschränkung.

Aufgaben. Die Einzelaufgaben bei der Untersuchung der

Augenhöhle sind verschiedene und werden sich vielleicht bei der

Vertiefung der Untersuchung vermehren. Der Wert der einzelnen

Aufgaben muß abhängig gemacht werden von der Bedeutung, welche

sie für weitere Zusammenhänge haben. In dieser Beziehung steht

obenan die Untersuchung des Orbitaleinganges insofern als derselbe

einen wichtigen Anteil hat an der Gesamterscheinung des Gesichts-

teiles des Schädels. Die Bedeutung der Augenhöhlentiefe tritt nicht so

unmittelbar hervor. Es kann aber doch sein, daß dieselbe an Wert
gewinnt einerseits in Beziehung auf allgemeine Schädelmaße, vor

allem Dolichocephalie und Brachycephalie, andererseits in Beziehung
auf die Weichteile, z. B. das Vortreten der Augen bei Mongolen.
Es gibt aber noch andere Aufgaben.

Als eine solche sei genannt das schon erwähnte Vortreten der

jnedialen Wand, wovon schon in verschiedenen Arbeiten die Rede
gewesen ist.

Ferner will ich eine Frage erwähnen, welche bisher meines
Wissens noch nicht Gegenstand der Besprechung und Untersuchung
gewesen ist, nämlich die Frage, ob bei besonderer Niedrigkeit oder

Höhe des Augenhöhleneinganges die Augenhöhle selbst hinter dem
Eingange an dieser Niedrigkeit bezw. Höhe teilnimmt, oder ob sich

die Verschiedenheit des Maßes auf den Eingang beschränkt. Ich

gebe, um dieses Problem zu kennzeichnen, die betreffenden Maße von
zwei Schädeln, einem durch Niedrigkeit auffallenden Europäerschädel
und einem durch hohe Orbitaleingänge auffallenden Negerschädel.

Eingang hinter dem Eingang
Europäer r. 26 mm 1. 28 mm r. 37,5 mm
Neger r. 37 mm 1. 38 mm r. 37,5 mm 1. 39 mm

Es hat also die rechte Orbita in beiden Fällen, hinter dem Eingange
gemessen, genau die gleiche Höhe (37,5 mm), der Eingang dagegen
ist um nicht weniger als 11 mm verschieden. Der höchste Punkt
des Daches erhebt sich 7 mm über den Mittelpunkt des oberen Randes,

und der tiefste Punkt des Bodens steht 4,5 mm tiefer als der Mittel-

punkt des unteren Randes.

Hieraus ergibt sich, daß es nicht gestattet sein darf, von „Höhe
der Orbita" zu sprechen, wenn man die Höhe des Orbitaleinganges

meint, und es ergibt sich ferner, daß es doch wohl eine wichtige
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Aufgabe für die Kraniologen sein würde, sich mit der Messung der

Orbita hinter dem Einganj^e 7ai beschäftigen. Die oben mitgeteilten

Tatsachen bzw. Zahlen scheinen zu zeigen, daß die Höhe der Orbita

im Innern weit davon entfernt ist, eine so große Variabilität zu

zeigen wie die des Einganges, was doch für die Auffassung der

Orbita und ihres Verhältnisses zum übrigen Schädel von der größten

Bedeutung ist. Im vorliegenden Falle allerdings stellt sich die

Erwägung ein, daß die Höhe des Orbitaleinganges bei dem Neger-

schädel einen besonderen, nicht ethnologischen Grund habe.

Dieser Schädel zeigt sich nämlich durch starken Schwund der

Alveolarränder und andere Spuren der Atrophie als ein seniler an,

und es ist mir dabei der Gedanke gekommen, der ja aucli für andere

Fälle Bedeutung haben kann, daß die Höhe des Orbitaleinganges

durch senilen Schwund der Orbitalränder gesteigert sein möchte.

Die vorausgehenden Bemerkungen sollen zeigen, daß ich mich

der Einsicht nicht verschließe, daß für die stereometrische Charakteri-

sierung der Augenhöhle verschiedene Fragen teils schon bestehen,

teils noch auftreten mögen. Für die vorliegende Untersuchung aber

soll es sich nur um den Augenhöhleneingang und die Augenhöhlen-

tiefe handeln.

Wenn im Vorausgehenden gesagt wurde, eine Methode müsse

angepaßt sein an die zu lösende Aufgabe, und wenn weiter gesagt

wurde, der angewendete Apparat, der Prosopometer, sei bestimmt zur

Feststellung von Punkten in rechtwinklig zu einander stehenden

Ebenen, so scheint sich beides im Widerspruch mit einander zu

befinden. Die Augenhöhle wird verglichen mit einem Kegel bzw.

einer liegenden vierseitigen Pyramide, deren durch den Orbital-

eingang gebildete Basis und deren Achse schief stehen. Der Eingang
kann bezeichnet werden als ein Viereck nüt abgerundeten Ecken.

Ich habe bei früherer Gelegenheit versucht, die Analyse desselben

dadurch zu fördern, daß ich die vier Augenhöhlenrandmittelpunkte,

den oberen, lateralen, unteren und medialen, durch vier Linien

verband, also in den Orbitaleingang ein Viereck hineinlegte, wo-

durch es möglich sein sollte, die vier Randabschnitte genauer kennen

zu lernen*). Doch ist dies ein umständliches Verfahren und es

läßt sich einstweilen nicht sagen, ob das Ergebnis die auf die Arbeit

verwendete Mühe lohnen würde. Die vereinbarte anthropologische

Methodik hat jedenfalls bei den Bestimmungen über die Orbita auf

die Beziehung zu rechtwinklig aufeinander stehenden Ebenen ver-

zichtet, wie man aus den Mitteilungen über Meßschemata sehen kann.

Obwohl nun die Bedingungen für eine Bestimmung der Augen-

höhlenpunkte in rechtwinklig zu einander stehenden Ebenen so aus-

sichtslos erscheinen, so will ich doch versuchen, auch auf dieses

widerspenstige Problem den Prosopometer anzuwenden, und ich bin

1) a. a. O. S. 3-29.
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der Meinung, damit zweierlei zu erreichen, womit wir doch in der

Charakterisierung dieses wichtigen Abschnittes des Gesichtsschädels

weiter kommen, als es ohne die Beziehung auf rechtwinklig zu ein-

ander stehende Ebenen möglich ist.

Meine Besprechung zerfällt gemäß den beiden vorhin gekenn-

zeichneten Aufgaben in zwei Abschnitte.

A u g e n h ö h 1 e n e i n g a n g. — Hier haben wir schon gleich

einen Gewinn, welcher in meinem voraufgehenden Vortrag geschildert

worden ist, nämlich die Feststellung der Deklination gegen die

Frontalebene 1). Ich denke nicht, daß jemand bestreiten wird, daß

Afc

Pr

Abb. 3.

dies für die Gesamterscheinung des Gesichtes, sowohl des Gesichts-

teils des Schädels als auch des lebenden Menschen, ein großer

\'orteil ist. Er muß sich besonders bemerkbar machen bei der Be-

trachtung eines Kopfes von der Seite. Dies tritt mit Evidenz hervor

auf der Sagittalprojektion. Ich fülire diese von zwei Scliädeln vor

und wähle dazu die beiden Schädel, von welchen ich die Horizontal-

projektionen in meinem vorigen Vortrage gegeben habe, dem eines

Chinesen und dem eines Negers, von welchen der erste die kleinste

und der zweite die größte von mir gefundene Deklination auf-

Avies (Abb. 3^. Ich habe schon in einem früheren Vortrage, der von

der Untersuchung des Gesichtsschädels mittels des Prosopometers

1) „Nasenbreite und Deklination des Orbitaleinganges".
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handelte^), die vier Aiigenböhleiirandiiiittelpuiikte mit projiciert^).

Damals aber wurden dieselben mehr nebenbei erwähnt; jetzt treten

sie in den Mittelpunkt der Betrachtung. Ich habe die Figur in

einem Punkte ergänzt, durch w^elchen die Anschaulichkeit derselben

wesentlich erhöht wird, indem ich nämlich die vier Mittelpunkte

durch vier Linien verband. Wir haben hier das von mir früher^)

verwendete Augenhöhleneingangsviereck, jedoch dieses perspektivisch

verkürzt, wie es sich bei der Betrachtung des Schädels von der

Seite darstellen muß. Wenn man auf der Abb. 3 das Viereck s, 1. i. m
auf der linken Zeichnung (Chinese) und auf der rechten Zeichnung

(Neger) vergleicht, so fällt unmittelbar in die Augen, daß auch in

dieser Projektion die verschiedenen Grade der Deklination aufs

Anschaulichste hervortreten, und ich bedauere nur, daß ich nicht

eine größere Anzahl derartiger Konstruktionsfiguren beigeben kann,

welche in sehr lebendiger Weise die Verschiedenheiten des Augen-

höhleneinganges nicht nur zur Kenntnis, sondern auch zur Vorstellung

bringen würden.

Es bedarf keiner weiteren Erklärung darüber, daß auf derartigen

Sagittalprojektionen der Grad der Deklination genau in dem Abstände

der Punkte m und 1 zur Erscheinung gelangt.

Ein zweiter Gewinn, den wir durch die Untersuchung des Augen-

höhleneingangs mittels des Prosopometers gewinnen, ist die Kenntnis

der projicierten Breite des Augenhöhleneinganges und der

Unterschied derselben von der wirklichen Breite. Um was es sich

dabei handelt, wird unmittelbar deutlich durch einen Blick auf die

Figur 1 meines vorigen Vortrages*), welche ich hier nicht wieder-

holen will, um Abbildungen zu sparen. Es ist dort z. B. auf der

rechten Seite der unteren der beiden Zeichnungen zu sehen, daß die

wirkliche Breite des Orbitaleinganges, d. h. der Abstand des medialen

vom lateralen Augenhöhlenrandmittelpunkte, 43,5 mm, die auf die

Frontalebene projicierte Breite dagegen nur 39 mm beträgt. Es

liegt auf der Hand, daß bei stärkerer Deklination der Orbital-

eingänge die Verkürzung der Breite in der Froutalprojektion er-

heblicher ist als bei geringerer Deklination. Die projicierte Breite

aber hat eine nicht geringe Bedeutung für die Betrachtung und

Messung eines Gesichtes. Denn wenn man die Gesichtsbreite nimmt

zwischen dem lateralen Augeuhöhlenrand der einen und dem der

anderen Seite, also in einer Frontalebene, so setzt sich dieses Breiten-

maß zusammen aus Nasenbreite und Orbitaleingangsbreiten, letztere

aber kounuen dabei zur Geltung in Frontalprojektion, und man hat

doch ein unleugbares Interesse daran, zu wissen, wie sich diese

Gesamtbreite aus ihren Komponenten aufhaut.

V a. a. 0.

2) a. a. O. S. 330.

3) a. a. O. S. 329.

4) „Nasenbreite und Deklination des Drbitaleinganges".
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Ich glaube also, daß ich durch die Unterscheidung von projicierter

Breite und wirklicher Breite zur Klarheit in der stereometrischen

Auffassung des Gesichtsschädels beigetragen habe, und dieser Unter-

schied läßt sich mittels des Prosopometers mit mathematischer Strenge

durchführen.

Ein dritter Gewinn, zu welchem die Anwendung des Prosopometers

verhilft, liegt in der Kenntnis der Inklination des Orbital-

einganges. Dies läßt sich gleichfalls auf der Abb. 3 mit voller

Deutlichkeit ersehen.

Ich verstehe unter der Inklination des Orbitaleinganges die

Neigung desselben gegen den Horizont. Als Horizontalebene ist bei

meinen Untersuchungen die Frankfurter Horizontale zugrunde gelegt;

man kann ja aber auch natürlich jede andere Ebene verwenden.

Zur Messung der Inklination bietet sich der Winkel dar, welchen

die Linie s. i., d. h. die Verbindung des oberen und des unteren

Augenhöhlenrandmittelpunktes, mit der Horizontalen bildet. Hat
man die Sagittalprojektion konstruiert, so kann man den Winkel

mit dem Transporteur abnehmen. Ich beschränke mich darauf,

diesen Weg der Bestimmung anzugeben, habe aber selbst nur ge-

legentlich das eine oder das andere Mal dieses Maß genommen.
Völlig einwandfrei werden diese Bestimmungen nicht immer sein

können, weil die Ränder nicht so scharf geschnitten sind, um Kanten

zu bilden, vielmehr sich oft gerundet darstellen, sodaß man im

Zweifel bleibt, wohin man den Randpunkt zu legen habe. Dadurch

ist die Bestimmung der Inklination mit einer gewissen Unsicherheit

behaftet, und da nun gerade hier die Unterschiede individuell nicht

bedeutend sind, so ist die Beschäftigung mit diesem Gegenstande

nicht sehr einladend. Immerhin handelt es sich um eine Frage, die

zur Vervollständigung der stereometrischen Auffassung gehört und

unter Umständen auch von Wichtigkeit werden kann.

Ein vierter Gewinn liegt darin, daß man genau bestimmen

kann, um wieviel tiefer als der Mittelpunkt des unteren Augen-

höhlenrandes der unterste Punkt dieses Eandes liegt. Manchmal

ist der Mittelpunkt selbst dieser unterste Punkt bzw. liegt kein

anderer Punkt tiefer als er. Meist aber trifft dies einen weiter

seitlich gelegenen Punkt. Der Abstand kann 1,5 mm betragen, was

für die geringen hier in Betracht kommenden Größen schon erheblich

ist. Messung ist hier durchaus nötig. Es wird nämlich die Illusion

einer tieferen Lage des seitlichen Randabsclinittes in viel höherem

Maße erweckt, als es der Wirklichkeit entspricht, und zwar dadurch,

daß der Rand an der medialen Seite allmählich ansteigt, während er

an der lateralen tief bleibt. Eine ähnliche Illusion entsteht bei der

Betrachtung des oberen Randes. Dieser hat seine höchste Stelle fast

immer in der Mitte, ])zw. keine Randstelle ragt über die Mitte hinaus,

wobei man natürlich davonabseheu muß, daß dieincisura supraorbitatis,

falls sie breit und flach ist und unmerklich aus dem Rande hervor-
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geht, eine Erhöhung an der medialen Seite vortäuschen kann. Es

wird aber die Illusion einer Hebung des medialen Abschnittes dadurch

erweckt, daß der Kand nach der lateralen Seite abfällt, medial da-

gegen hoch bleibt.

Ein fünfter Gewinn wird sogleich zur Sprache gebracht werden.

Da er aber für die Bestimmung des Fußpunktes der Achse des

Augenhöhlenkegels in Betracht kommt, so sei er in Verbindung mit

der Frage der Augenhöhlentiefe besprochen, welcher ich mich nun-

mehr zuwende.

Mi.^

?r. -

Abb. 4. Abb. .).

Tiefe der Augenhöhle. Die Tiefe der Augenhöhle bzw.

die Länge der Achse des Augenhöhlenkegels wird gemessen als der

Abstand sagen wir des Mittelpunktes des Augenhöhleneinganges von
der Spitze des Kegels, etwa der Mitte des Foramen opticum oder

einem in der Nähe desselben gelegenen Punkte. Ich muß gesteheu,

daß mir bei dem Gedanken au dieses Maß Jahre lang unbehaglich
zu Mut war, weil es sich bei der Bestimmung desselben um eine

Unklarheit handelt, bis zu dem Zeitpunkt, in welchem ich mir die

Sachlage vollkommen deutlich machte und dadurch über die Unklarheit

weg kam. Dies geschah schon früher, bevor ich über den Prosopometer
verfügte. Ich verband nämlich, wie es die Abb. 4 zeigt, einerseits

den oberen und unteren, andererseits den medialen und lateralen

Augenhöhlenrandmittelpunkt durch je eine gerade Linie (Drahtstück),

und da zeigte sich denn, daß diese beiden Linien sich nicht schneiden,
Zeitschrift für Ethnologie. Jahrgang 1918. Heft 4—6.

j^g
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sondern daß die senkrechte vor der horizontalen vorbeizieht. Dadurch

werden wir gezwungen, zu der Frage Stellung zu nehmen: was
wollen wir als „Mittelpunkt" des Augenhöhleneinganges nehmend
den Mittelpunkt der senkrechten oder den der horizontalen Linie?

Am gerechtesten wäre es wohl, den Ausgleich zu wählen, den Ab-

stand beider Linien zu halbieren und von da aus zu messen. Doch
wäre dies vielleicht mühsamer und umständlicher als dem Wert der

Sache entspricht. Jedenfalls ist es aber im Interesse der Klarheit

wünschenswert, einmal über diese Angelegenheit, d. h. über den

Abstand beider Linien, eine genauere Einsicht zu gewinnen. Diese

fällt nun auf unserer Sagittalprojektion (Abb. 3) als Nebenprodukt

ohne weiteres ab. Wenn man auf dieser Abbildung die Mitte von m
und 1 nimmt und die Verbindung zwischen s und i zieht, so ist der

Abstand der Mitte von m und 1 von dem Schnittpunkt der Linien m 1

und s i das gewünschte Maß. Ich habe dasselbe in einigen Fällen

genommen und fand ziemlich beständig die Zahl von 4 mm. Ich

lasse jedoch die Sache ruhen und begnüge mich auf dieselbe hin-

gewiesen zu haben.

Ich komme nun auf die Frage, ob es möglich sei, mittels des

Prosopometers ein Maß für die Augenhöhlentiefe zu gewinnen.

Die Kegelachse können war nicht direkt bestimmen, da sie schief

liegt, auch nicht dieselbe durch Festlegung ihrer beiden Endpunkte
konstruieren, da diese beiden Punkte nicht in der gleichen Horizontal-

ebene liegen. Jedoch läßt sich ein Maß gewinnen, welches eines

gewissen Wertes und einer gewissen Berechtigung nicht entbehrt.

Das ist der Abstand des vorhin bezeichneten hinteren Meßpunktes
von dem Mittelpunkte des medialen Augenhöhlenrandes, da der

hintere Meßpunkt ziemlich genau in derselben Sagittalebene liegt

wie der vordere, sodaß der Fehler, wenn man beide Punkte in die-

selbe Sagittalebene projiciert und auf dieser Figur dann den Abstand

beider nimmt, nicht beträchtlich ist. Dies wird durch Abb. 5, die

Sagittalkonstruktion von einem Loango-Neger, anschaulich gemacht,

auf welcher ü den hinteren Meßpunkt und m den Mittelpunkt des

medialen Augenhöhlenrandesbezeichnet. Der Abstand beider ist 42,5mm.

Höhen und Breiten derOrbitaleingänge. Ich habe

in den einleitenden Worten nur in Aussicht gestellt, von einer

Methode der Untersuchung zu sprechen, und fühle mich daher auch

der Pflicht enthoben, über Ergebnisse der Untersuchung zu berichten.

Doch will ich wenigstens eine kurze Angabe über Höhen und Breiten

der Orbitaleingänge machen, wie ich sie mittels des Prosopometers

gefunden hal)o. Ich habe dieselben an 71 Schädeln erwachsener

Menschen gemessen.

a) Höhen. Als Minimum fand sich bei einem westafrikanischen

Neger 27,5 mm, als Maximum bei einem Chinesen 40 mm; als Spiel-

raum also 12,5 mm. Das ist mehr als wenigstens ich erwartet hätte.
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b) Breiten. Gemeint sind dabei zunjichst auf die Frontal-

ebene projicierte Breiten. Das Minimum mit 36 mm zeigte ein

Loango-Neger, derselbe, dessen Sagittalprojektion in Figur 5 dar-

gestellt ist, wobei das Orbitaleingangsviereck so eigentümlicli von

der des Chinesen und dem des Negers in Figur 3 abweicht. Ich

sehe dabei ab von einem Buschmann, der nur 34 mm hatte, der aber

als zu einer Zwergrasse gehörig auszuschalten ist. Das Maximum

von 43 mm fand sich bei drei Negern. Der Spielraum war also

7 mm, bei den entsprechenden wirklichen Breiten 8 mm. Ks ergab

sich also ganz gegen meine Erwartung, daß der Spielraum der

Breiten geringer ist als der der Höhen.

18*



Sitzung vom 21. Dezember 1918.

Vorsitzender: Herr Schuchhardt.

(1) Der Vorsitzende erstattet den Jahresbericht für 1918.

Wir stehen am Abschluß eines Jahres, das wir nicht vergessen

werden so lange wir leben und das für eine Gesellschaft, die sich

mit Völkerkunde und Völkerpsychologie befaßt, immer eine schmerz-

lich lehrreiche Erfahrung sein wird. Mit wie guten Hoffnungen

wurde es begonnen, als wir nach Auflösung der Ostfront uns ganz

auf den Westen werfen konnten, wie schien nach den ersten Vor-

stößen dort der Sieg schon greifbar nahe zu sein. Aber dann wuchs
die Übermacht der Feinde auf einmal mächtig vor uns auf. Aus
dem flotten Vorwärts wurde ein langsames und stetiges Zurück.

Unsere Bundesgenossen sahen, daß sie nichts mehr von uns zu

erwarten hatten. Sie fielen ab, zwei in der häßlich beflissenen Eile,

mit der man sich beim Feinde noch einen Preis für den Verrat zu

sichern sucht. So waren wir in der Front und im Rücken aufs

schwerste bedroht, unbesiegt und doch verloren.

Und nun kam ein Umschwung, der die seelische Erschütterung

des Volkes im Tiefsten zeigt. Was man bisher als führend angesehen
und verehrt hatte, Kaisertum, Heer, Marine, erschien jetzt schuld an
der Katastrophe, und das gute deutsche Schwert, auf das man immer
so stolz gewesen war, warf man voll Überdruß von sich. Man wird
fast erinnert an den Sturz der alten Götter, wie Wodan mit seinem

Gefolge zum wilden Heere sich wandelt und Frau Venus zur

schlinmisten Teufelin. •

Das ist der Tiefstand des seelischen Barometers, wo der Sturm
alles Ragende niederwirft und die untersten Wasser aufwühlt. Aber
solch ein Zustand ist nicht von Dauer. Frankreich hat es nach dem
Zusammenbruch von 1870 ebenso gepackt und doch ist bald darauf

eine gute ansehnliche Republik gefolgt. Hoffen wir, da (3 auch
Deutschlaiuls gute Natur diesen Xervenchok glücklich überwinde
und daß nicht unter einer Massenherrschaft Bildung und Geistesarbeit

zu verkümmern ])rauchen. Arbeiten und nicht verzweifeln, das muß
jetzt die Losung sein. —

i^i'Iit Mühe haben wir im verflossenen Jahre den wissenschaft-

lichen Betrieb unserer Gesellschaft aufrecht erhalten. Überall, bei
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den Zeitschriften, bei den Vorträgen, in der Bibliothek zeigten sich

die wachsenden Hemmnisse des Krieges.

Die Mitgliederzahl hat zwar nicht darunter gelitten, sondern

sich sogar erfreulich gehoben. Ihr Stand ergibt heute folgendes Bild:

Die Zahl der Ehrenmitglieder ist unverändert 4 geblieben.

Von den korrespondierenden haben wir 2, Prof. Dr. K o 1 1 m a n n

in Basel und Prof. Dr. Moritz H o e r n e s in Wien durch den Tod

verloren. Dire Zahl hat sich demnach auf 104 vermindert. Von den

immerwährenden sind 14 am Leben.

Von den jährlich zahlenden ordentlichen Mitgliedern
sind 6 gestorben:

Geheimrat F r i e d e 1 , Berlin,

Dr. Carl Davidsohn, Berlin,

Graf H a n s H e r m a n n v. S c h w e i n i t z, Charlotteuburg,

Dr. H. Haeberlin, Düsseldorf,

Prof. Friedr. Förster, Oberkirch i. B.

und Prof. Dr. L. G e r 1 a c h , Erlangen.

Ihren Austritt erklärt haben 14 Mitglieder.

Der Verlust beträgt somit 20.

Als jährlich zahlende ordentliche Mitglieder wurden neu auf-
genommen 41. Ihre Zahl hat sich also um 21 vermehrt. Im

Vorjahre betrug der Gewinn 7.

Insgesamt zählt die Gesellschaft 959 Mitglieder gegenüber 940

im Dezember 1917.

Von der Zeitschrift für Ethnologie wurde der Jahrgang 1917 zu

Ende geführt und von 1918 das 1. Heft ausgegeben; Heft 2 und 3,

die den Bericht bis zu den Herbstferien führen, sind im Druck.

Von der Prähist. Zeitschrift wurde der 1. Jahrgang 1917 im Mai
ausgegeben; Jahrgang 1918 steht schon seit August im Satze fertig,

der Ausdruck konnte aber wegen Papiermangels noch nicht erfolgen.

Der Papierballen ist am 5. November von Straßburg abgegangen,

aber bisher noch nicht eingetroffen.

Ordentliche Sitzungen haben 9 stattgefunden, die des Januar,

Februar, März wegen Kohlenmangels bei uns im Kunstgewerbe-Museum;

die Xovembersitzung fiel aus, weil wegen der Revolutionsunruhen die

Museen geschlossen waren.

Im Juni machte die Gesellschaft ihren Sommerausflug nach der

Römerschanze bei Potsdam, wo Herr S c h u c h h a r d t die Ergebnisse

seiner Ausgrabungen von 1908— 1911 erläuterte.

Frau Geheimrat Dr. Minden hat zum Gedächtnis an den Tag
dieses Ausfluges, der ihr 60. Geburtstag war, der Gesellschaft eiu

Geschenk von 3000 Mk. überwiesen.

Im Auslande sind bisher noch zurückgehalten unsere Mitglieder

G r ä b n e r und K. Th. P r e u ß.
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Über die Bibliothek berichtet Herr Prof. Maaß: Der Bücher-

bestand ist 13628 (Zuwachs 36), Broschürenbestand 5293 (Zuwachs 91).

Gebunden wurden 49 Bücher, 127 Broschüren in 48 Sammelbänden

und 21 Zeitschriften, verliehen 401 Bücher.

Ferner meldet Herr GR. v. Luschan: „Die Sammlung der

Photographien wurde um 12, die der Negative um 3 Nummern vermehrt".

„Die Ordnung der Rudolf Virchow-Sammlung ist nahezu ab-

geschlossen. Die Restaurierungsarbeiten sind aus Mangel an ge-

eigneten Hülfskräften noch im Rückstande. An ethnographischen

Gegenständen wurden im abgelaufenen Jahre 53 Nummern an die

entsprechenden Abteilungen der Berliner staatlichen Sammlungen

abgegeben".

(2) Der Schatzmeister Herr Soekelaud erstattet den Kassen-

bericht.

Rechnungsbericht für das Jahr 1918.

Hauptkasse.

Einnahmen.
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Jafjor- Stiftung.

1. Dezember 191S. Bestand 1 ^01,S1 Mk

W i 11 i am S c h ö n 1 a n k - S t i f t u n g.

1. Dezember l'.tlT. Bestand 1473,52 Mk.

Zinsen ... .iOo, — ^

Bestand am 1. Dezember 191S 1978,52 Mk.

Die Rechnungen sind mit den Belegen verglichen, durch Stichproben geprüft

und richtig befunden.

Berlin, den 29. November 1918.

Alfred Maaß. Ankermann.

Das Kapitalvermögen besteht aus:

1. Den verfügbaren Beständen

a) Eintragung in das Reichs-Schuldbuch .... lOOOOMk.

b) Dritte Reichs- Kriegsanleihe 8 000 ,,

c) Fünfte Reichs-Kriegsanleihe 800 ^

d) Neue Berliner S'/j prozentige Pfandbriefe . . . 28 600 ^

e) „ ,4 , „ ... 2900 „

2. Dem eisernen Bestand, gebildet aus den einmaligen

Zahlungen von je 300 Mk. seitens 22 immer-

währenden Mitgliedern, angelegt in S'/jprozentigen

Neuen Berliner Pfandbriefen ölOOMk., und in 5pro-

zentiger Reichsanleihe 1500 Mk 6 600 „

3. Der William Schönlank - Stiftung, S'/i prozentige

Berliner Pfandbriefe 15 000 „

4. Maaß - Stiftung, 10 000 Mk., im Jahre 1910 von

Herrn Prof. Dr. Alfred Maaß dargebracht, 3Vjpro-

zentige Neue Berliner Pfandbriefe 8 500 „

5. Herr Geheimrat Dr. Minden gründete 1912 die

Rudolf Virchow-Plaketten-Stiftung. Der Überschuß

wurde in 3*
, prozentigen Neuen Berliner Pfand-

briefen angelegt 1 "^^ "

6. 7, Kriegsanleihe ö pCt - 800 „

7 8 .,
8 000 .,

8.'
9.'

l 1 3000 ..

u q 2 600 ..

Summa 98 200 Mk.

Geprüft und unter Einsicht der Reichsbankdepotscheine richtig nachgewiesen.

Berlin, den 29. November 1918.

Alfred Maaß. Ankermann.

(3) Herr Hans V i r c h o w erstattet ileii folgenden Bericht

über den

Stand der Rudolf Virchow- Stiftung für das Jahr 1918.

Es fand eine Sitzung statt am 11. Dezember.

Der Vorsitzende Sekretär der Akademie der Wissenschaften,

Herr Plank, hat durch Schreiben vom 5. Dezember mitgeteilt, daß

als Vertreter der Akademie im Vorstande der Rudolf Virchow-

Stiftnng für die Jahre 1919—1921 von der physikalisch-mathematischen

Klasse an Stelle des Herrn v o n W a 1 d e y e r - H a r t z, der mit
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Rücksicht auf sein Alter zurückzutreten wünschte, Herr H e i d e r

gewählt, von der philosophisch-historischen Klasse Herr Schuchhardt
wiedergewählt sei. Der Vorsitzende spricht den Dank des Vorstandes
an Herrn von Waldeyer-Hartz aus, welcher seit 1905, wo er

an Stelle des verstorbenen Herrn von Eichthofen eintrat, dem
Vorstande angehört und den Angelegenheiten der Stiftung stets

Teilnahme gezeigt hat.

Frühere und laufende Unternehmungen.
1. Herr Spatz, der vier Jahre lang in französischer Gefangen-

schaft war und in dieser eine vielfach grausame und entwürdigende
Behandlung erlitten hat, ist zurückgekehrt. Er hat erfahren, daß
die von ihm aus der Sahara mitgebrachten Sammlungen noch in

x\lgier lagern, und hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dieselben

wiederzuerlangen. Damit eröffnet sich auch für die Stiftung eine

Aussicht, den ihr zustehenden Teil dieser Sammlungen zu erhalten.

2. Auch Herr R. R. Schmidt glaubte durch die veränderte

militärische und politische Lage, im Besonderen die Beziehungen zur

Ukraine, die Gelegenheit verbessert, um die Sendungen seiner Aus-
beute von den Grabungen in Kutais, welche auf den Weg durch
Rußland gewiesen waren, wiederzuerlangen. Auf Schreiben des

Vorsitzenden an den Herrn Generaldirektor der Königl. Museen hat

dieser den Herrn Minister der geistlichen und Unterrichtsangelegen-

heiten gebeten, für die Auslieferung dieser Ausbeute einzutreten.

Aus einer Anfrage aus dem Auswärtigen Amt war zu ersehen, daß
diese Anregung weiter geleitet worden ist. Angesichts der ver-

schlechterten äußeren und inneren Lage müssen aber w^ohl diese

Hoffnungen zurücktreten,

3. Dem Weimarer Städtischen Museum waren im
Beginn des Jahres weitere 3000 Mk. gezahlt worden, um die Arbeiten
in dem Kämpfeschen Kalksteinbruch dauernd zu überwachen, Funde
an Steinartefakten und Knochen zu sammeln, vor Zerstörung zu

schützen und zu erwerben. Ein Dankschreiben des Oberbürger-
meisters D o r n d o r f liegt vor. — Der Vorsitzende hat Gelegenheit

genommen, am 24. September den Steinbruch zu besuchen, um sich

von den Veränderungen ein Bild zu machen. Es war dort intensiv

gearbeitet worden, da dem Besitzer für diesen Zweck 40 Russen
zugewiesen waren. Die Austiefung vor der langen Wand, welche
früher bis auf die Basis der Kalkformation hinabging, war aufgefüllt

bis auf Mannshöhe unterhalb der Fundstelle des ersten menschlichen
Kiefers, die Ecke, an der das kindliche Skelett gefunden war, gänzlich

verschwunden und der von da gegen die Straße zu liegende große
Block großenteils beseitigt. An der Fundstelle des ersten Kiefers

war nicht weiter gearbeitet worden. Fundstellen waren nicht entdeckt

worden, dagegen wurde mitgeteilt, daß im Pariser 2 Steinartefakte

gefunden, und in der Zone über dem Pariser Knochen von Tieren



Kiidolf Virchow-Stiftung. 25*J

zu Tage o-ekoniinen seien, welche eine mehr kültcdicboiule Fauna
anzudeuten schienen. Es sei dabei bemerkt, daß sich über die Frage,

ob die beiden durch den Pariser getrennten Stockwerke der gleichen

Zwischeneiszeit oder zwei verschiedenen Zwischeneiszeiten angehören,

die Geologen immer noch nicht geeinigt haben. Auch Herr 8 ö r g e 1
,

mit dem der Vorsitzende gelegentlich einer früheren Begehung die

Verhältnisse besprach, und der als Weimaraner während aller

Universitätsferien die Fundstellen wieder und wieder besucht, ist

geneigt, 2 Zwischeneiszeiten anzunehmen. — Als erfreuliches Ereignis

ist zu melden, daß Herr Kämpfe seine ganze Sammlung von

Artefakten und Knochen dem Städtischen Museum übergeben hat,

wo sich dieselbe in stattlicher und würdiger Weise darstellt, und

daß Hoffnung besteht, daß die Sammlung an diesem Orte verbleibe.

Der Vorstand darf mit Befriedigung darauf hinweisen, daß er durch

seine reichlichen Zuwendungen diesen Entschluß gefördert und damit

die Wissenschaft unterstützt hat.

4. Herr Hubert Seh m i d t hat seine Grabungen in Monteoru-

Sarata, über welche im vergangenen Jahre berichtet wurde, fort-

gesetzt. Diese Unternehmung hatte zu den erfreulichsten Ergebnissen

geführt, war aber an einem Punkte unterbrochen worden, über den

hinaus noch weitere Aufschlüsse dringend erforderlich waren. Dies

gilt sowohl von den Siedelungen, die dort gefunden wurden, wie von

den Gräbern. Eine besondere Frage war hinsichtlich der Haupt-

ansiedelung, der auf der Cetazuja, aufgetaucht und hatte zu einer

Meinungsverschiedenheit geführt. Herr Schmidt hatte nämlich

am Rande des Hügels eine von ihm näher geschilderte Stelle mit

Brandspuren gefunden und diese für einen Wohnplatz erklärt, Herr
S c h u c h h a r d t dagegen, der den Platz nach Herrn Schmidt
besichtigt hatte, die gleiche Stelle für ein Stück einer Befestigung

und damit für den Beweis einer solchen erklärt. Da die beiden

Ansichten gegeneinanderstanden, mußte es wünschenswert erscheinen,

daß ein dritter, in Ausgrabungsarbeiten erfahrener Untersucher

hinzugezogen würde. Als solcher war anfänglich Herr K o 1 d e w e y
gewonnen worden. Als aber dieser seitens der Deutschen Orient-

gesellschaft nicht beurlaubt wurde, fand sich Herr D ö r p f e 1 d

bereit, an die Stelle zu treten. Herr Dörpfeld hat einen ein-

gehenden Bericht über seine Wahrnehmungen geliefert. In diesem

heißt es mit Rücksicht auf den eben erwähnten Streitpunkt, daß die

„früher gefundenen Brandreste sich bei näherer Untersuchung als

zwei Feuerplätze iiorausstellten, die mit voller Sicherheit Wohnstätten

zugeteilt werden düriVu". und daß von einer Festungsmauer hier

keine Spur zu erkennen war. Doch wird hinzugefügt, daß nach der

Gestaltung des Berges zu vermuten gewesen sei, daß einige Meter

tiefer eine Ringmauer oder ein Ringwall bestanden haben müsse,

und daß diese Befestigungsanlage auch gefunden sei. — Über diese

Befestigung, einen Wallgraben, gibt nun der Bericht des Herrn
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Schmidt und ein beigefügter Plan, angefertigt durch den vom
Oberkommando Mackensen zur Verfügung gestellten Topographen

Vasel, Auskunft. Herr Schmidt hatte sich nicht nur dieser

Hülfe, sondern auch der des Professor Hofmann zu erfreuen.

Die Kosten stellten sich in diesem Jahre wesentlich höher als im

vorigen 1. durch die stark gesteigerten Arbeitslöhne, 2. durch die

Verpflegung, die nicht wie früher kostenlos in einem Offiziers-

Erholungsheim erfolgte, 3. durch die Eeise des Herrn D ö r p f e 1 d.

Daher hat Herr Schmidt den ihm zur Verfügung stehenden Betrag

trotz einer Nachbewilligung von 1000 Mk., zu welcher der Beschluß

des Vorstandes den Vorsitzenden ermächtigt hatte, doch noch um
989 Mk. überschritten. — Zu den Vorlagen gehören außer dem
schriftlichen Bericht und dem schon erwähnten Plan 7 Skizzen und

8 Photos. Der Bericht erzählt von Siedelungsgrabungen und Gräber-

grabungen. Die ersteren bezogen sich, abgesehen von der Cetazuja

auf zwei Plätze, einen am Fuß des Berges, der ein unklares Ergebnis

lieferte, und einen zweiten zu beiden Seiten der Paßstraße, der

dadurch bemerkenswert ist, daß an einer Stelle die bronzezeitliche

Fundschicht von einer bis zu 6 Meter dicken Lehmschicht bedeckt

ist, was Herr Schmidt durch nachträgliche Überlagerung

erklärt.

Von Gräbern wurden in der Valea Calugar 13 und auf der

Flußterrasse 5 geöffnet. Sie ergaben linksliegende Hocker, deren

einer, durch einen beigegebenen Steinhammer besonders ausgezeichnet,

in seiner ganzen Erdpackung nach Berlin befördert und in dem
Museum für Völkerkunde aufbewahrt wurde.

Abgesehen von diesem Hocker wurden die mitgebrachten Schädel

dem Vorsitzenden zur Bearbeitung übergeben. Dieselben wurden

in Leimwasser von dem Erdreich teils vollständig teils an der Außen-

seite befreit und dadurch zugleich mit Leim durchtränkt. Es zeigte

sicli indessen, daß nicht viel mit ihnen anzufangen war. Sie waren

nicht nur sämtlich völlig zerbrochen, sondern es fehlten erhebliche

Bestandteile von ihnen und das Vorhandene war so verbogen, daß

Versuclie der Wiederherstellung, die schon bei dem vorjährigen

Material trotz aufgewandter Mühe ergebnislos verlaufen waren,

unterlassen wurden. Nur von Unterkiefern gelang es, mehrere gut

zusammenzusetzen, so daß, falls einmal die Kraniologie so weit

kommen sollte, von Kiefern aus Rassendiagnosen zu maclien, das

Material noch Bedeutung erlangen würde. Einstweilen ist nur zu

sagen, daß diese Kiefer individuell erheblich verschieden sind. —
Noch verdient Erwähnung, da(.5 sich verhältnismäßig viel Schädel-

reste und Zähne von kleinen Kindern gefunden liaben.

Neue Gesuche und Bewilligungen,

1. Der J3itte des Herrn Hubert Schmidt um Erstattung

der mehr aufgewendeten 989 Mk. wird entsprochen.
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2. Herr Staatsurchivar K r c t z s c h in a r hat für den Verein

für Lübeckische Gescliiclite und Alterturaskunde weitere 3000 Mk.

erbeten zur Fortführung der Arbeiten des Herrn Hofmeister
über die Wehranlagen Nordalbingiens. Dieses Gesuch wird gern

bewilligt, da die bisherigen Arbeiten und das im vorigen Jahre

erschienene erste Heft der Veröffentlichung gezeigt haben, ein wie

tätiger, umsichtiger und auch billig arbeitender Untersucher in der

Person des Herrn Hofmeister gefunden ist.

3. Herr Professor V o n d e r a u hat für den Fuldaer Geschichts-

verein 1000 Mk. erbeten für vorgeschichtliche Forschungen im Fuldaer

Lande, für .welche früher vor dem Kriege andere Quellen zur \'er-

fügung standen. Es handelt sich insbesondere um Feststellung vor-

geschichtlicher Wege, welche von Mainz bezw. Gießen nach der

mittleren Elbe bezw. nach dem Grabfelde führten. Herr S c h u c h -

bar dt befürwortet das Gesuch. Dasselbe wird bewilligt.

4. Herrn Emil W e r t h wurden 1000 Mk. bewilligt für

paläolithische Forschungen einerseits im Gebiete der Um und Saale.

andererseits in dem der Mulde, Pleiße und Elster.

Jahresrechnung der Rudolf Virchow-Stiftung für das Jahr 1918.

Effekten bestand.

Ende 1917 besaß die Stiftung:

a) in das Staatsschuldbuch eingetragen:

o proz. Preußische Konsols 111500,— Mk.

3V,proz. „ „ . 112 350.- „ 223 85C.- Mk.

b) in das Reichsschuldbuch eingetragen:

3 proz. Deutsche Reichsanleihe 21 200,— Mk.

5proz. „ V.Kriegsanleihe . . . . 6 000,— . 27 200.— .

c) bei der Reichsbank niedergelegt:

3 Vi proz. Berliner Stadtanleihe 5 000,— Mk.

4 proz.
y, T,

4 000, „

3 Vj proz. Westfälische Provinzialanleihe . . 73 000,— „

4 proz. ., . - 1000.- . 83 000.- .

d) bei Delbrück, Schickler & Co. deponiert:

4 proz. Westfälische Provinzialanleihe. . . 5 000,— Mk.

5 proz. Deutsche Reichsani., II. Kriegsani.. 15 000,— „

dergl. III. . . 7 000.- - --'TQUO.- -

Bestand Ende 1918 3G1 050.- Mk.

Von diesen Effekten sind am :U. Dezember 1918:

1. in das Staatsschuldbuch eingetragen:

auf Konto (3pCt.) V. 793: :> proz. Preußische

Konsols 111 500,- Mk.

auf Konto (3Vii pCt.) V. 3510: 37» proz.

Preußische Konsols . . 112 35('.— .. 223 8.50.— Mk.

2. in das Reichsschuldbuch eingetragen:

auf Konto (3 pCt.) V. 520: 3 proz. Deutsche

Reichsanleihe 21200,-Mk.

auf Konto (5 pCt.) V. 32500: 5 proz. Deutsche

Reichsanleihe • • <'W'.- . 27 200.- Mk.

Zu übertragen 251050,— Mk.
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Übertrag 251 050— Mk.

3. bei der Reichsbank niedergelegt:

lt. Depotschein 1335934: 3^/2 proz. Berliner

Stadtanleihe . . 4 000,— Mk.
lt. Depotschein 1335935: 37^ proz. Berliner

Stadtanleihe 1000,— „

lt. Depotschein 1576602: 4 proz. Berliner

Stadtanleihe 4 0<X),— „

lt. Depotschein 1335936: SVa proz. West-
fälische Provinzialanleihe 65 000,— „

lt. Depotschein 1369362: 3V2 proz. Westr

fälische Provinzialanleihe 5 000,— „

lt. Depotschein 1372440: 3^2 proz. West-
fälische Provinzialanleihe 3 000,— „

lt. Depotschein 1448414: 4 proz. West-
fälische Provinzialanleihe 1000,— „ 83 000,— „

4. bei Delbrück, Schickler & Co. niedergelegt:

lt. Depotverzeichnis vom 31. Dezember 1918:

5 proz. Deutsche Reichsanleihe

(IL Kriegsanleihe) 15 000,— Mk.
5 proz. Deutsche Reichsanleihe

(III. Kriegsanleihe) 7 000,— „

4 proz. Westfälische Provinzialanleihe . 5 000,— „ 27 000,— ,

Zusammen . . . 361 050,— Mk.

Das Barguthaben der Stiftung bei dem Bankhause Delbrück,
Schickler & Co. betrug ausweislich des Rechnungsabschlusses vom
31. Dezember 1917 8 621,20 Mk.

und beträgt am 31. Dezember 1918 . 11196,— Mk.

Im Rechnungsjahre 1918 waren folgende

Einnahmen
zu verzeichnen:

an Zinsen:

1. von den bei der Reichsbank bzw. Delbrück,

Schickler & Co. deponierten und in das Staats-

bzw. Reichsschuldbuch eingetragenen Wert-

papieren (20.;3., 26./3., 20./6., 17./6., 27./6., 18./9.,

19./9., 19./9., 26./9., 29./10., 20./12., 21./12., .30./12.,

27./12.) 12 398,25 Mk.

2. von Delbrück, Schickler & Co. in laufender

Rechnung 169,88 „ 12 568,13 Mk.

Dem stehen gegenüber an

Ausgaben:

a) Für Stiftungszwecke:

Sendung an Kämmereikasse Weimar .... 3000,— Mk.

„ „ Prof. Hubert Schmidt 1 000,— „

» n ^^ >> t>
989,— „

„ Arch. Rat Kretzschmar 3 000,— „

„ „ Prof. Vonderau 1 OOfi,— „

„ „ E. ^^'erth 1000,- „

9 989,- Mk.
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b) Allgemeine Ausgaben:

Porti und Spesen an Delbrück, Schickler & Co.

(v. 30./6. u. 31./12.) 4.33 ,. \)W:)^]:\Mk.

Barguthaben am 31. Dezember 1917 8 621 .20 Mk.

Einnahmen im Rechnungsjahr 1918 . 12 5G8.13
y,

21 189,33 Mk.

Ausgaben im Rechnungsjahre 1918 9 993.33 .,

Barguthaben der Stiftung am 31. Dezember 1918 . . 11 196,— Mk.

Das Gesamtvermögen der Stiftung

besteht demnach am 31. Dezember 1918:

a) aus Wertpapieren im Nennwert von 361 050,— Mk.

b) aus dem Barguthaben bei Delbrück, Schickler

& Co 11 196,— „

372 246,— Mk.

Der derzeitige Effektenbestand der Stiftung im Gesamtbetrage von

nom. 361 050,— Mk. wird für das Jahr 1919 einen Zinsbetrag von zu-

sammen 12 398.25 Mk.
ergeben, und zwar:

111 500 Mk. 3 proz. Preuß. Konsols ergeben Zinsen 3 345,— Mk.

112 350 „ 3V2proz. „ „ „ . 3 932,25 „

21 200 „ 8 proz. Dtsch. Reichsanleihe ,. ,, 636,— „

5 000 „ 3V2 proz. Berl. Stadtanleihe _ „ 175,— „

4000 „ 4 „ „ „ „ „ 160,- „

73 000 „ 3V2 proz. Westf. Prov.-Anleihe „ „ 2 555,— „

6 000 „ 4 proz. „ „ „ „ 240,- „

15 000 „ 5 proz. 11. Kriegsanleihe „ .. 750,— „

13 000 „ 5 proz. III u. V. Kriegsanleihe
,, ,,

()50,

—

„

361 050 Mk. ergeben Zinsen 12 443,25 M"k.

Abzüglich Gebühren der Reichsbank 45,— „

bleiben Zinsen 12 398.25 Mk.

Berlin, den 31. Dezember 1918.

(gez.) Körte.

(4) Hr. F. Weiß berichtet über eine im November 1913 tinrcli das

Gebiet der nnabliäiij;igen Lolo, eines aborig'enen Stammes in Südwest-

Cbiua unternommene Forsclnm^sreise. Die Ergebnisse der ethno-

graphischen Sammeltätigkeit sind den Museen für Völkerkunde in

Berlin und München überwiesen worden. Zahlreiche Phonogramm-
aufnahmen von Volksliedern und Sprachproben mußten (1917) leider

in China zurückgelassen werden.

Der Reiseweg führte cjuer durch ilie nördlichen Ausläufer der

als Ta Liang Shan bezeichneten Gebirgsketten am linken Ufer des

Yangtze-Oberlaufs zwischen 27" und 29°.

Aus dem Vortrag ergab sich, daß das an Größe etwa der

Eheinprovinz gleichkommende Gebirgsland ethnographisch wie

geographisch fast völliges Neuland ist. Bis 1907 war es von keinem
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Europäer betreten worden. Damals gelang weiter südlich von der

Eoute des Berichterstatters der französischen Expedition d'Ollone die

erste Diirchqnerung von Osten nach Westen. Kurz nachher unter-

nahm ein englischer Offizier Brooke den gleichen Versuch, wurde

dabei aber von den äußerst mißtrauischen Eingeborenen ermordet.

Selbst chinesische wiederholte Anläufe, sich diese Enklave autochthonen

Volkstums zu unterwerfen, sind bisher regelmäßig an dem hart-

näckigem Widerstand der kriegerischen Stämme gescheitert.

Der Sprachverwandtschaft nach scheinen die Lolo der tibeto-

burmanischen Sprachfamilie anzugehören. Die Schrift (von links

nach rechts und oben nach unten gelesen) ist wohl auf hieroglyphischer

Grundlage aufgebaut.

Die Rassenzugehörigkeit ist noch ungeklärt. Ihre eigenen Über-

lieferungen sind ganz widersprechend und weisen auf Einwanderung

von Nordosten (Shantung) wie aus dem Westen (Tibet).

Zu Religion, Ehe, soziale Gliederung, Wohnstätten usw. vergl. Zeit-

schrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, Jahrgang 1915, Nr. 2.

(5) Auf Vorschlag aus der Gesellschaft wird der bislierige N^orstand

'ür das Jahr 1919 wiedergewählt.



1. Literarische Besprechungen.

G o r i o 11 , Micha Josef bin. Die ersten Menschen und Tiere.

Jüdische Sagen der Vorzeit. 96 S. Frankfurt a. M. 1917. 8».

Dies kleine Buch ist eine Auswahl aus dem Hauptwerk „Die Sagen der Juden",

von dem Bd. I, Von der Urzeit, und Bd. II Die Erzväter, erschienen sind, während

der III. Bd. Die Zwölf Stämme, noch aussteht. Hier sind in 9 Kapiteln die Sagen

über die Schöpfung des Menschen und ihre Geschichte nach der Vertreibung aus

dem Paradies bis zum Auszug aus der Arche behandelt.

Im Ganzen wird man doch von diesem kleinen Auszug, wie von der großen

Sammlung sagen müssen, daß nachdem wir jetzt mehr in die Urgeschichte des

Orients eingedrungen sind, der Zauber, als stände die biblische Urkunde durch ihre

Simplizität, wie man zu Herders Zeiten etwa sagte, der Urzeit und ihrer richtigen

Auffassung noch besonders nahe, stark verschwunden ist.

Gerade in der Schöpfungssage, so weit sie den Himmel mit den 3(35 Fenstern

betrifft und dergl. oder etwa die grob naive Erklärung der Verfinsterung des Mondes

durch ein paar Wolken, die ihn abwechselnd fressen oder freigeben, verrät sich doch

zu deutlich die Abhängigkeit von einer ja vielleicht nur unerreichlichen, vielleicht

aber doch auch eine hochmütig abgelehnte Babylonische Astronomie zu einer

recht späten Zeit.

Im Ganzen sind wir doch wohl auch mit dem einfachsten, aber deshalb gerade

im Ganzen großartigeren Bilde der Bibel besser zufrieden, als mit dem Wüste der

staubigen SchriftgelehrtenWeisheit der späteren Zeit, auch wenn wir das Farrnkraut

Barometz hier als das Nabeltier wiederfinden, und über den Tod des Kains, des

flüchtigen Ackerbauers erfahren, daß er durch den Pfeilschuß seines späten Nach-

kommen Lamech zum endlichen Tode kommt, der darüber erschreckt die Hände

zusamm(>nschlägt und so seinen Sohn Tubalkain, der den Blinden führte, zerdrückt.

Immerhin wird ja manches in der Sammlung Manchem etwas bieten und manche

Angabe über die wunderlichen Geschöpfe der Sage auch heute einen Leser aus

manchen Kreisen anziehen und belehren können. Ed. Hahn.

Anneler, Hedwig und Karl, Lötschen. Das ist Landes- und

Volkskunde des Lötschentales. Text von Dr. phil. Hedwig
A n n e 1 e r. Bilder von Kunstmaler Karl Anneler. 360 Seiten

mit 114 Bildern, außer den Titelköpfen und Schlußbildern, mit

ausführlichem Literaturverzeichnis, zwei farbigen Bildern und

einer Karte.

Lötschen, ein Seitental des Rhonetals im Wallis ist aus seiner bisherigen

Weltabgeschiedenheit und Kückständigkeit durch den Bau desVerbindu ngsastes der

Siraplonbahn von Bern nach Brieg, der unter dem Massiv der Berner Alpen hin-

durch das Tal anschnitt, mit einer gewissen Plötzlichkeit an den Weltverkehr gerückt,

von dem ja freilich das „barbarische" Mitteleuropa jetzt durch lange Jahre ab-

geschnitten war.
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Da ist es nun vom volkskundlichen Standpunkt gewiß sehr zu begrüßen, daß

ein Maler und eine Volkskundlerin sich zusammengetan haben, um dies eigenartige

Völkchen einer eingehenden Bearbeitung zu unterziehen. Den Text hat Dr. Hedwig
A n n e 1 e r beigetragen, und ihr Bruder der Maler hat dazu die eigenartige, mir von
Kunstverständigen sehr gerühmte Ausstattung gegeben. Aber auch der xmter-

nehmende Verlag verdient wohl noch besonders warmes Lob und Anerkennung für

den Wagemut, mit dem mitten im AVeltkrieg ein so weitschichtiges Buch mit so

hervorragender Ausstattung in deutscher Sprache einem größeren Leserkreis geboten

wird. Das Werk ist aber nicht nur sehr weit angelegt, es ist auch mit großem
Eifer und Fleiß durchgeführt und hat eigentlich kein Gebiet in dieser Monographie

ausgelassen. Zuerst wird in schönen, wie ich meine geographisch gut gesehenen

Landschaften der Boden des Tales und seiner Umgebung geschildert, ebenso wird

die eigenartige Geschichte dieser Südwestecke des deutschen Sprachgebiets, das hier

ja sogar in vereinzelten jetzt wohl zum Untergang bestimmten Ausläufern bis über

die Schweizer Grenze hinaus auf den Boden unseres ehemaligen Bundesgenossen

Italiens reichte, abgehandelt und es wird mit vorsichtiger Hand an der eigenartigen

Ausgestaltung gerührt, daß die deutschen Walliser einst im Tal des Eotten (so wurde
auch uns von den Einwohnern der Name des Flusses genannt, den der gebildete

Deutsche natürlich nur falsch die Rhone nennt; für die Sprachinsel Sitten [Sion] gibt

den Namen so ! Pfarrer Blocker, Alemannia N. F. V, 1904, S. 88/89) eigentlich

die siegenden Herren gewesen und die Welschen wurden hier von ihnen, wie auch

westlich am Genfer See, zu Untertanen gemacht; dann aber werden wir durch

alle Ortschaften geleitet, wie durch das ganze Wirtschaftsjahr in seinem eigenartigen

Verlauf und durch das ganze Leben der Einwohner von der Wiege bis zur Bahre.

Dr. Hedwig A. hat dabei mit emsigem Fleiß auch alle die Lieder aufgeschrieben,

die die Lötscher im frommen Glauben oder im frohen Kreise singen können, und
zu den zahlreichen schönen und deutlichen Bildern von Häusern und Einrichtungen,

Geräten und Vorgängen aus dem Leben der Einwohner wird uns noch eine Fülle

von Sagen sogar mit einem Verzeichnis und ein großer Vorrat aller möglichen

Vorgänge und Einzelheiten aus Natur und Haus, Dasein und Wirken, aus dem
Seelenleben und der Gefühlswelt der Lötschener geboten, zwischen die sich dann
die mannigfachen Gaben des ]\Ialers passend und zierend einstellen.

Nur ein Gefühl der Dankbarkeit bewegt mich, wenn ich neben dieser schönen
und reichen Gabe, die ich weiteren Kreisen dringend empfehlen möchte, doch noch
eine ältere viel kleinere und anspruchslosere, trotzdem aber auch sehr inhaltsreiche

und für das Wirtschaftliche vielleicht doch noch ein wenig eingehendere Monographie

des verdienten Dr. Stehler- Zürich anführe. Sie hatte mir neben seinen beiden

anderen dem Wallis gewidmeten Monographien über Visperterminen, den interessanten

imd wichtigen Ort oberhalb Visp, und über das Goms gerade über das Tal von
Lötschen, das ich nicht selbst habe kennen lernen können, so viel wirtschaftliche

Anregung gebracht, daß ich seine Leistung auch gegenüber diesem stattlichen Bande
doch gelten lassen und ihrer deshalb hier gedenken möchte. Im neuen Buch -wird

z. B. auch der große Unterschied zwischen Sonnenseite und Schattenseite erwähnt

und durch ein treffliches Bild illustriert, wo auf der einen Seite des Tals noch

tiefer Schnee liegt, während auf der anderen Seite der Hirtenjunge im Strohhut

seine Herde auf blütenbetupften Matten weidet. Stehler erwähnt dazu, daß auf

der Sonnenseite sogar die Knochen der Herdentiere besser ausgebildet

und fester im Bau sind, als auf der Schattenseite. Als Wirtschaftsgeograph darf ich

aber vielleicht noch erwähnen: wenn es heißt, daß im Sonnenglanz des Waliis sogar

Kaffeestauden gedeihen, so handelt es sich doch wohl nur um die etwas harmloseren

iiU])inen, die uns schon 1911 in Tirol und nun auch wieder in Schwaben als K a f f e e

vorgestellt sind, denn den dazu müssen sie geröstet ersetzen, ob sie nun weiß, blau

oder wie es in der letzten Zeit zu sein scheint, gar nur gelbe Lupinen sind. Um
aber mit dieser harmlosen kritischen Bemerkung nicht zu schroff abzubrechen,

möchte ich zum Blättern oder zum Studium das schöne sorgfältig durchgearbeitete

Werk unsern Mitgliedern noch recht warm empfehlen, E d. H a h n.
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Adam, 1 )r. L c o n li a r d : S t a m iii e s o i- «^ a u i s a t i o n und
H ä u p t 1 i 11 g' s t u 111 der W a k a s h s t ä in m e. In Zeitschrift

für vergleichende Rechtswissenschaft. XXX\'. P.and. 2 :5 Heft,

S. 105—430.
Die vorliegende Arbeit ist gewissermassen als die Fortsetzung zweier früherer

Schriften desselben Verfassers anzusehen, die ebenfalls in der Zeitschrift für ver-

gleichende Rechtswissenschaft erschienen sind. Im Bd. XXIX hatte Adam zunächst
die Stammesorganisation und das Häuptlingstum der Tlinkitindianer behandelt und
im Bd. XXX ließ er in der gleichen Art die Behandlung der Stammesorganisation
und des Häuptlingstums der Haida und der Tsimshian folgen. Den gleichen

Gegenstand untersucht die vorliegende Arbeit betreffs der sogenannten Wakash-
stännne. allerdings dem großen Umfange des zur Verfügung stehenden Quellen-

matcrials entsprechend in viel ausführlicherer Weise.

Der zuerst von Cook aufgebrachte Gesamtname Wakash umfaßt bekanntlich
die auf der Insel Vancouver und den angrenzenden Gebietsteilen des Festlandes
ansässigen Kwakiutl- und Nutka-Stämme, die zwar einen gewissen Grad von Sprach-
verwandtschaft sowie Übereinstimmung in wichtigen sozialen Erscheinuno-sformen
wie der besonderen Ausprägung des Geheimbundwesens sowie dem Wechsel zwischen
sommerlicher und winterlicher Stammesorganisation aufzuweisen haben aber
andererseits auch wieder verschieden genug sind, um die getrennte Behandlunt^
ihrer Stammesorganisation und ihres Häuptlingstums, so wie sie in der vorliegenden
Schrift geschehen ist, zu rechtfertigen.

Die Hauptliteratur betreffs der in Frage stehenden Stämme der Xordwestküste,
vor allem auch die umfangreichen Materialsammlungen von Boa« wie „The Social

Organization and the Secret Societies of the Kwakiutl Indians" ist in vorzüglicher

Weise vom Verfasser unter den in der Überschrift angeführten Gesichtspunkten
systematisch verarbeitet worden, und als ein besonders glücklicher Griff ist es an-
zusehen, daß auch die zur Verfügung stehenden Eingeborenentexte in ausgiebiger

Weise zur Lösung auch soziologischer Fragen als Quellenmaterial herangezogen
worden sind.

, Die großen Unterschiede, welche zwischen den beiden durch das Wohngebiet
der Bella Coola (Bilxula' keilförmig von einander getrennten, als Nordgruppe und
Südgruppe unterschiedenen Gruppen der^Kwakiutl-Stämme in bezug auf die vor-

herrschenden Organisationsprinzipien bestehen, sind gut herausgearbeitet worden.
Dem ausgesprochenen totemistischen Clanwesen, dem Mutterrecht und der strikten

Exogamie der Xordgruppe steht die viel stärkere Betonung des territorialen

Organisationsprinzips bei der Südgruppo, neben vorherrschendem Vaterrecht und
ohne ausgesprochene Exogamie gegenüber. Der Ansicht von Boas, daß die Xord-
gruppe der Kwakiutl erst später unter dem Einflüsse der nördlichen Xachbarstämme
vom Vaterrecht zum ^lutterrecht übergegangen sei, tritt Verfasser entschieden ent-

gegen, und hierbei steht ihm allerdings die Tatsache zur Seite, daß dies der einzige

bisher konstatierte Fall eines solchen Übergangs vom Vaterrecht zum Mutterrecht
wäre, während umgekehrt der Übergang vom Mutterrecht zum Vaterrecht als eine

nicht ungewöhnliche Erscheinung in der sozialwirtschaftlichen Entwicklungsgeschichte

anzusehen ist.

Jedenfalls ist es dem Verfasser durch seine sorgfältige Verarbeitung des ein-

schlägigen Materials gelungen, in ilie so verwickelten Organisationsverhältnisse der
Xordweststämme einigermaßen Klarheit zu bringen und ein übersichtliches Bild von
ihnen zu geben. Sind doch gerade in diesem Gebiete durch das wechselvolle In-

einandergreifen der verschiedensten Organisationsprinzipien, und zwar räumlich in

dem Bestehen der Clanverfassung neben der Dorfgemeinschaft und zeitlich in dem
Wechsel der Sommer- und Winterorganisationen, mit die interessantesten Erscheinungs-
formen sozialer Organisation überhaupt geschaffen worden, so daß es als ein sehr

verdienstvolles Werk zu betrachten ist, uns diese Erscheinungsformen aus der Fülle

des vorhandenen Quellenmaterials heraus eingehend und dabei doch übersichtlich

vor Augen geführt zu haben.

Zeilschrift für Ethnologie. Jahrg. 1918. Heft 4—6. jg
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Nur eins vermissen wir in der Arbeit, und das ist die stärkere Betonung der

rein wirtschaftlichen Momente innerhalb der Stammesorganisation der in Betracht

kommenden Stämme gegenüber den rein religiösen. Wenn der Verfasser es in

seiner Einleitung rechtfertigt, daß von Religionsvergleichern eine ablehnende

Haltung eingenommen wird gegen die Versuche: rechtliche und soziale Fragen lediglich

vom Standpunkte der praktischen Bedürfnisse zu untersuchen, so istdagegen einzuwenden,

daß sich die ethnologischen Probleme mit gleichem Recht von den verschiedensten

Standpunkten aus behandeln lassen, und daß der bisher leider noch viel zu sehr

vernachlässigte wirtschaftliche Standpunkt jedenfalls bei einer Arbeit mit speziell

ethnologisch-juristischen Intentionen mit gutem Recht in den Vordergrund gestellt

werden darf, da doch die Rechtssätze als die Regeln innerhalb des menschlichen

Verkehrs aufs engste mit diesem letzteren in Beziehung stehen. Bei Untersuchungen

wie der vorliegenden ist es von besonderer Wichtigkeit, zunächst festzustellen, in

wie weit bestimmte Organisationsformen von den Beteiligten als Mittel zur Er-

reichung bestimmter wirtschaftlicher Ziele verwendet werden. Und gerade bei den

Nordweststämmen Nordamerikas sind ganz eklatante Fälle dieser Art nachweisbar,

wie z.B. der vom Verfasser auf S. 368 angeführte, daß nach S p r o a t Ehen zwischen

Mitgliedern verschiedener Stämme von Angehörigen der höheren Klassen erstrebt

werden, um die fremden Beziehungen ihres eigenen Stammes zu stärken. So wäre

auch vor allem wichtig gewesen, den Wechsel zwischen der Winterorganisation und

der Sommerorganisation in seiner weitgehenden wirtschaftlichen Bedeutung zu er-

fassen, wie es z. B. von Boas nach meiner Ansicht mit Recht in bezug auf das Ge-

hoimbundwesen geschehen ist.

Da nun aber eine Arbeit billigerweise nur nach dem gewürdigt werden darf

was sie geleistet und nicht nach dem, was in ilir keine Behandlung gefunden

hat, so kann die obige Ausstellung den Wert der vorliegenden ethnologisch-

juristischen Untersuchungen als solcher in keiner Weise schmälern. Es muß viel-

mehr auch von ethnologischer Seite aus die Klarstellung der Stamniesorganisation

und des Häuptlingstums bei den Nordwestamerikanern als ein sehr willkommener

Beitrag zur Amerikanistik angesehen werden. Max S c li m i d t.

Erland Nordens kjöld: Vergleichende ethnojj^raphi-
s c li e Forschungen II. Eine geographische und ethnographi-

sche Analyse der materiellen Kultur zweier Indianerstämme in

el Gran Chaco (Südamerika) 1918. 30i S.

Ein liuch wie das vorliegende zu schaffen ist nur demjenigen vergönnt, welchem
eine reichlialtige persönliche Erfahrung auf einem bestimmten Spezialgebiet neben
einer möglichst vollkommenen wissenschaftlichen Beherrschung der einschlägigen

ethnologischen Materie zur Verfügung steht. In wie hohem Maße beide Voraus-

setzungen bei Erland Nordenskjöld tatsächlich zutreffen, das zeigen uns
schon rein äußerlich einmal die lange Reihe der aufgezählten Stämme, welche der

Verfasser persönlich kennen gelernt hat und sodann die ungeheure Menge von
Literaturangaben, die zum Belege der in die Verbreitungskarten eingetragenen An-
gaben angeführt sind.

Da das vorliegende Werk des schwedischen Gelehrten sich von den zahlreichen

Arbeiten, welche in der letzten Zeit im Anschluß an das Problem der Kultur-

vcrbreitung geschrieben worden sind, wesentlich in seiner Methode unterscheidet,

so müssen wir zunächst einige Bemerkungen über diese letztere vorausschicken.

Das eigentliche Ziel, welches der Verfasser mit seinen weit ausholenden Unter-

suchungen zu erreichen sucht, ist dasjenige, durch genaue Analyse der materiellen

Kultur zweier Indianerstämme, deren gegenwärtigen Kulturzustand er auf seinen

Reisen genau kennengelernt, und in seinem vorti effliehen Werke: Indien lif. Stock-

holm 1910 (deutsche Übersetzung: Indianerleben. Leipzig 1912) eingehend geschildert

hat, einen Beitrag zu ihrer Geschichte zu liefern. Es handelt sich dabei um die

beiden am Pilcomayo und in der Nähe dieses Flusses wolmenden Chaco-Stämme
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der Choroti und Ashluslay, die beide eine sehr gleichartige Kultur haben und

sprachlich der Matako-Gruppe zuzureclinon sind.

Da bisher keinerlei archäologische Untersuchungen innerhalb des Gebietes der

Choroti und Ashluslay ausgeführt, worden sind, und beide Stämme auch erst in

letzter Zeit näher studiert wurden, so bildet ihre moderne Kultur das einzige Material

um Schlüsse bezüglich ihrer Geschichte ziehen zu können. Um nun die ver-

schiedenen Kultureinflüsse aus diesem Material feststellen zu können, hat Norden

-

skiöld zunächt die geographisclie Ausbreitung einer großen Anzahl bei den Choroti

und Ashluslay vorkommender Kulturel(>mente, und zwar sowohl charakteristischer

Sachgüterarten als auch Techniken auf der Karte von Südamerika verzeichnet.

Eine Beschränkung auf die materielle Kultur schien dem Verfasser hierbei deshalb

erforderlich, weil für die Anfertigung ähnlicher Karten bezüglich gewisser geistiger

Vorstellungen und der sozialen Verhältnisse das vorliegende Material noch zu

lückenhaft ist.

Auf Grund einer solchen aufs sorgfältigste durchgeführten Detailarbeit sucht

Verfasser in den letzten Kapiteln festzustellen, aus welchen Gebieten die Choroti

und Ashluslay fremde Kulturelemente zu den für sie und die ihnen nahestehenden

Stämme charakteristischen Kulturelementen hinzuerhalten haben. Zunächst sind

hierbei diejenigen Einflüsse auszuscheiden, welche nach der Zeit der Entdeckungen

von Seiten des europäischen Kulturkreises ausgegangen sind, sodann wird der Ein.

fluß, welchen die westliche Hochgebirgskultur auf die Chaco-Stämme ausgeübt hat,

von den übrigen Kultureinflüssen unterschieden, dann ferner die Kulturelemente,

welche die Gran-Chaco-Indianer voraussichtlich vom nördlichen Südamerika erhalten

haben und endlich die auf südlichere Gegenden hinweisenden.

Als Resultat seiner Untersuchungen gibt uns dann der Verfasser im Schluß-

kapitel einen kurzen Abriß der vermeintlichen Kulturentwicklung bei den beiden in

Frage stehenden Chaco-Stämmen, von denen er ebenfalls auf Grund 'der P.fschaffen-

heit ihrer materiellen Kultur annimmt, daß sie aus einer Gegend mit kälterem

Klima in den Chaco eingewandert sind.

Wenn es auch in mancher Hinsicht bedenklich erscheinen muß, schon jetzt

aus der Verteilung der einzelnen Kulrurelemente auf die verschiedenen Völker-

stämme weitergehendere Schlußfolgerungen zu ziehen, bevor noch eingehendere

Untersuchungen über die Art der Wanderung der Kulturelemente angestellt worden

sind, eine Schwierigkeit, die auch durch die allgemeinen Deduktionen in dem diesem

Problem gewidmeten zweiten Abschnitte des Buches keineswegs behoben wird, so

muß doch die vorliegende Arbeit zumal wegen der exakten Bearbeitung der Aus-

breitung einer großen Anzahl von Kulturelementen über Südamerika als ein sehr

willkommener Beitrag zur Aufhellung dieser verwickelten südamerikanischen Kultur-

vt'rhältnisse betrachtet werden. Max Schmidt.

19*
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